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X>oru>ort

ür 6ie hier öargebotcne biograpfjifch« Sfi55e habe ich

abgefe^en von öen allgemein $ugänglichen Quellen

fcen ^anöfd^riftlic^en Hac^laf von öürgermetfter Peter fett,

XTTitteilungen feiner Angehörigen, ^reunfce un& näheren

23efannten, halb nad) feinem tEo&e perfafte 2luf5eidmungen

feines Sohnes, oes J)errn Direftor Kuöolph Peterfen,

fourie Elften 6es Hamburger Staatsardjips penpertet.

<£s ift unmöglich, <*He 6ie freunMichen Reifer unb

Helferinnen auf5uführen, 6ie mich öurch tln* überaus oanfens*

iperies £ntgegenfommen bei meiner
t

Arbeit unterftütjt

haben ;
bod) möchte id} ntcr>t untcrlaffen, mit öem 2lus6rucf

lebfyaftefter Danfbarfeit 6er unausgefefcten un6 ftets mit

gleicher CiebenstPür6igfeit gemährten ^öröerung 5U geoenfen,

ote mir pon öer Denpaltung öes hamburgifdjen Staatsardjips

3U teil getpor&en ift.

2tufer6em liegt es mir ob, aud) an Mefer Stelle

meinen fyerslidjen Danf für ben Bciftano aussufpredjen,

oen mir Me Jjerren (Oberlehrer Dr. fjesfel, Ard?ipaffiftent
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Dr. Hirrnfjeim un6 VOaibtmat Sa^n bei 6er Korreftur

6er Drucfbogen geleiftet fyaben. Dura? 2lugenlei6en t>er=

I?in6ert, midj 6iefer ZTTü^ipattung in ausreid)en6er IDeifc

felbft 3U unter$iefyen, fyätte \<t) olme 6ie gütige fjilfe 6er

genannten fjerren porläufig auf 6ie Deröffentlidjung meiner

Arbeit rerstdjten müffen.

Hamburg, im Dc$ember J900

ix. ra
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J. Kapitel*

pcterfens ^ugenb.

arl ^rie6rich Peterfen nmr6e am 6. 3ult \doy

geboren, am $a>eiten Cage 6er Schlacht bei tDagram,

u?elcf}e Deutfchlan6s Unterjochung 6urch Hapoleon aufs neue

befiegelte. Hamburg voax barnals noch nicht oem fran3Öftfchen

Hetdje eim>erletbt, trug aber öennod) 6ie oolle Schwere 6er

^remö^errfd^aft. IDelch ein anöres 8U6 boten Deutfchlan6

un6 Hamburg md^renö 6er legten Cebcnsjahre Petcrfens 6ar!

IDie ftch oas oeutfdje Paterlan6 in 6er Snrifdjenseü 5U

herrlicher ZUachtfülIe un6 auch Hamburg $u ungeahnter

Blüte entoicfelte, fo beilegte ftch auch Peterfens Cebcnsgang

in auffteigen6er Cinic.

peterfens (ßrofeltern un6 (Eltern lebten in befd?ei6enen

Perhältntffen. Der (ßrofoater Hieronymus Peterfcn u>ar

Buchhalter bei 6er ftä6tifchen Jeuerfaffe un6 nebenher an

einigen Weinen Comptoiren. Sunt Unheil gereifte es ihm,

6a$ er ein ihm 6urch €rbfcf)aft $ugefallenes J)aus umbauen

un6 pergröjjem lief un6 ftch 6a6urch Perbtn6lichfeiten

auflu6, pon 6enen er ftch Seitlebens nicht befreien fonnte.

(Er permochte 6aher für 6ie <2r$iehung feiner $ahlreichen

Kinoer feine grofen 2tufu>en6ungen $u machen.
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Unter 6en Söhnen von Hieronymus Peterfen mar

2TTarcus fjermann, 6er Pater Carl ^rieöridjs, 6er begabtefte

un6 ftrcbfamfte. (Er fudjte in fpateren 3df?re" nadj$ur/olen,

n>as an feiner 3u9«H°Wlöung oerfäumt roor6cn. Seinen

Unterhalt fanö er, inoem er anfängltd? als <0cr>tlfc feines

(ßrogüaters mütterltcr/er Seite, fpäter in felbftän6tger

Stellung bei 6er „Scfjreiberei" befdjäftigt n>ur6e. (Er roar

alfo nad} r/euttger Be3cidmung fjYPoty^nbeamter. Zlad}

Beginn 6er fransöftfdjen £)errfdjaft Derlor er 6iefen Poften,

erhielt jeooer) — otme 6esb/alb fran$öftf<f;er Beamter 5U

roer6en — audj unter 6en r>erän6erten Derr/ältniffen beim

f)ypotr)efenn>efen lolmen6c Befcftafttgung. (Einige 3ahrc nacr)

6er en6giltigen Befreiung Hamburgs (\S\7) wuvbc er 3um

Sta6tbudrfcr)reiber, aüer6ings nur ad interim ernannt, 6. r).

bis sur (Einführung einer neuen f)YP°t*?*frnor°nung, 6ie er

aber nidjt mer/r erleben follte. (Er 3eidmete ftcr) in feinem

TXmk buxdf grofe Pflidjtrreuc un6 gefdjäftlidje Ocfytigfeit

aus. (Er mar überhaupt grun6brap, Don ernfter €ebens^

anfdjauung un6 tiefer Heligiofität, bod) 6em ^rofjftnn un6

r/armlofer Cebensfreu6igfeit nid>t abgeneigt. <J5euriuneu6e

,Jreun6lid}feit legte von feiner f)er3ensgüte Zeugnis ab. 3n

fyor)em <0ra6e fparfam un6 be6ürfnislos, roür6e er mit feiner

befd?ei6enen (Einnar/me ausgefommen fein, hatte er nidjt

jahrelang feine (Eltern unterhalten un6 über6ics feinen

(ßcfa^roiftem, rtne audj fonftigen Pera>an6ten un6 ^rcun6en

über feine Kräfte hinaus Unterftü^ung gewährt. Bereits

in jungen 3ar/ren (\806) hatte er ftd} mit einem 2Tlä6d?en

pon r>übfcr/em äuferen un6 lebr/aftem, ja lei6enfd}aftlid?em
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Temperament verheiratet. TXus Mefer Cfye gingen ad}t

Hinter, fünf Söfme un6 6ret Cöchter, Terror. Carl war

6er ^mettgeboreite.

Wie fefyr in 6em IDefen 6es Paters fo manche

C^araftersüge 6iefes Sofmes rorgebil6et waren, bejeugt 6te

Selbftfdjttöerung, 6ie erfterer nid}! lange por feinem Co6e

in einem „Rücfblicf auf feinen Cebensweg" gegeben tyxt.

Da ^eift es u. a.: „Un6 fo habe id? bann fror) uno 3ufric6en

gelebt, fyibe 6ie erlaubten Jreuöen 6es Ccbens genoffen, oie

Blümchen gepflücft, oie mir am IDege blühten. Den tymmel

in 6er 3ruft tragen6, bin id} 6en freun6en ein wahrer

^reun6 gewefen, fyabe mit meinen ZHitmenfcr/en in ^rie6en

5u leben gefudjt, 6cnen, 6ie mich um Hat frugen, 6enfelben

nach befter Überjeugung erteilt, nieman6 mit Porfafc belei6tgt."

Von 6en erften Cebensjahren Carl Peterfens ^aben

vir nur un3ureid}en6e Kun6e, un6 nur eine ein5ige cr)arafte«

riftifdje Uberlicferung geht auf 6ic £cit 6er ^Jranjofen«

herrfdjaft jurücf. <£r mochte etwa im uiertcn 3aljre fte^en,

als 5u>ei Sol6atcn 6er fran3öfifchen 2(rmee, uon 6eutfdjer

fjerfunft, in 6em fjaufe 6er (Eltern einquartiert waren. Sie

beobachteten einft, wie Carl mit feinem ab ZDeif?nad?tS;

gefdjenf erhaltenen h^ernen (Bewehr fpielte, was einem von

i^nen 3U 6er ^rage 2lnlag gab: „ZHein 3ungc, was wiüft

6u mit 6em (Bewehr?" „2llle fransofen totfdjiegen!"

lautete 6ie Antwort. Die (Eltern waren entfe|t über 6iefe

naioe &uferung 6es Jra^ofenfjaffes ; aber ihr Schrecf legte

ftd}, als 6er Sol6at, ^tatt aufjubraufen, ruhig bemerfte:

„Das fonnte ich mir wohl 6enfen."
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Da 6er Pater imftan6e n?ar fidj 311 perpropiantieren,

fo erlebte Carl aud) 6ie fcfyrecfenpolle Perio6e 6es IDinters

J8J3/Jt in Hamburg.

Blieben audj peterfens nähere ilngeljörige pon fdjroerercr

Hot befreit, fo ftnö öodj permutltij gar manage S$enen, 6ie

6as unbarmfyersige iDalten 6es pri^en <£cfmül}l unö 6as

<£knb un6 öie Perjroeiflung 6er Beniner Hamburgs per«

anfdjaultdjten, an 6em 2Juge 6es Knaben porüberge$ogen.

Sidjer fyaben in 6er ^olge 6ie <£r$äfjlungen aus 6er ^ran$ofen*

$eit auf fein ©ernüt tiefen €in6rucf gemadjt un6 in ifmi 6ie

Erbitterung gegen 6ie Be6ränger 6er Paterfta6t genährt.

„TXlxt fjofyen erhabenen <£mpfm6ungen, roeldje 6ie ^unge

nidjt aussufpredjen permag, fafyen wir (am 29. 2lpril \S\^)

6ie ipeife ^alme auf 6en Cürmen 6er Sta6t aufgepflanst."

So berietet 6er Pater in 6er enpä^nten ^ufseidmung. IDciter

fyeißt es 6a: „€s mur6en audj alsbal6 6ie Cfyore geöffnet, —
meiner graufe 2lnblicf jeigte ftd) bei 6em Austritt aus

6enfelben aber 6em 2fuge! Kein Baum, fein <5efträudj,

nur (Trümmer nieoergebrannter fjäufer, un6 bis nadj <£tms*

büttel un6 6en umliegen6en <J5egen6en reifte 6er Bltcf. —
Tlls <£rfafc für fo manche erlittene Drangfale Ratten tr>tr

oann 6ie ^reu6e, 6ie Bürgergar6e un6 6ie aus 6em fel6e

$urücffeljren6e Ijanfeatifdje Ccgion unter 6em 3ubel 6es

Polfes in 6ie Stabt einsieden $u fefjen." 2ludj 6iefe <2in6rücfe

6ürften in 6er fin61ia>en Seele 6es Knaben gehaftet fyaben.

Xtadi 6er en6giltigen Befreiung pon 6er ^ransofen*

fyerrfdjaft fingen 6ie Hamburger u>ie6er an, ifyres Cebens

frofj 3U »er6en. €s begannen für (Carl 6ie ^aljre glücflidjer
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KinMjett. Per Pater lebte allerbings auch femer in ein*

gefcrjränften Perhältniffen. €r mar auch am Abenb sunachft

immer mit Arbeit befdjäftigt unb fonnte ficfj bar)er wenig

(Erholung gönnen. Doch ermöglichte er es, im Sommer

mit ben Seinigen über ben Sonntag auf bem Canbe 3U

Peripetien. 5"«$ mietete er eine Sommerwohnung bei

Schiffern in Heumühlen, fpäter bei Bauern in ßrof* unb

Klein^lottbecf. Dorthin pflegte man nach bamaligem

fjamburgifchen Brauet) am Sonnabeub, mit ben nötigen

Ccbensmttteln perfehen, unter benen ein groger Kalbsbraten

nidjt fehlen burfte, auf einem StufjltDagen r;inaus3ufaljren /

um am ZTTontag ober Dienstag ujieber ^eim$ufel?ren. Sofern

im XDagen für eine jahlreicfje jamilie nicht immer aus«

retcJjenb piafc war, muften 6ie Knaben r)aufig 3U Juf

gehen. £ür (Carl war $weifelsofme 6er Aufenthalt auf bem

tanbi unb nahe ber (Elbe ein Quell mannigfacher £reube.

Bcfonbers frör/Ud} perlief in ber Hegel ber Sonntag, an

bem bie Knaben ir)re Spiel« unb Sdmlfameraben einlaben

burften. Der ^lottbecfer Parf tpar bie Stätte, wo fte jtch

am liebften tummelten.

Den erften Unterricht empfing Carl bei bem Cefjrer

Jjeife. 5«fyniär/rtg, (am <Dttober trat er aisbann

ins 3ot}anneum ein. Anfänglich mürbe er $u ben Por$üg^

lichften Schülern ber Anftalt gesär/lt. Am 2\. 3uli \Z2\

erhielt er als Prämie ein Buch „Die €blen ber Dorwelt", in

welches bie IDorte eingetragen nx>rbcn: „3um Beweife unferer

Sufriebenheit mit bem Jleig unb Betragen erteilt im Hamen

ber fämtlichen Cehrer bes 3°hanmums « profeffor f}tpp."
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Später gehörte Peterfen nicht mehr in je6er Be3tefjung

5u 6en ZTCufterfchülern. (Dbwoty am 3ohanneum 6amals

— a>ahren6 6er legten 3afjre 6es l^od^Dcrötcntcn Direftor

(ßurlitt — fo manche ZTTänner tpirften, 6ie in 6er (ßcfdiidjtc

öiefer 2inftalt mit 2lus3etcfmung genannt n>er6en, fo fcfjetnt

bod) nur Profeffor J}ipp es perftan6en 5U tyabtn, 6as

Jntereffe 6es jungen peterfen ftärfer $u feffeln. TXlxt 6er

Sfmloronung ftan6 peterfen $eit»eilig auf etn>as gefpanntem

^ug. So mur6c ihm 3. B. im 2Ttär3 \S26 3um Pormurf

gemacht, 6a£ er piele Unterrichtsftun6en, namentlich alle

,früfrftunöeu, ja fogar 6en ilftus otme $urcia?en6en <ßrun6

perfäumt t?abc. Soldje Unbotmäfigfeit ^iuöerte übrigens

nicht, 6ag aua? öamals fein ^leif unö feine ^ortfdjritte

Anerfennung fanöen.

Xladf feinem Abgang Pom 3°hanncum n>ur6e Peterfen

von profeffor ^ipp priratim für 6as (afa6emifd)e) ©Y^"aPum

vorbereitet, 6as er pom 6. September \826 bis (Dftem \827

befugte. Diefe £eit gehört feinesipegs einer Blütepcriooe

6er ertpäfmten 2tnftalt an; 6ennoch Ijat peterfen 6ie ilmt

I^ier gebotene Gelegenheit nach 6em Austritt aus 6er Schule

un6 por Beginn 6es eigentlichen ^achftu6iums einen (Einblicf

in 6ie perfchie6enartigften tpiffenfehaftlichen Sphären 3U tlmn,

mit Jreu6igfeit ergriffen un6 6a6urch Anregungen empfangen,

6ic ihm bis in feine fpäteften Cebensjahre 3U gute gefommen

fin6. €r Ifitie bei Profeffor (ßrofmtann 2TletaphYf1'/

ZHoralphilofophie un6 Sfthetif, bei Profeffor fjartmann

neuere (ßefebichte un6 HechtsencyFIopä6te, bei l}ipp, 6er

6em Gymnafium un6 3ohanneum 3ugleich angehörte,
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Cr/emie, Algebra unö Cogif. 3n fernem 2lbgangs$eugnis

n>ir6 neben feinem ^leif un& feiner 2lufmerffamfeit aud}

fein gefegtes uno <r)arafterfefte$ IDefen gerühmt.

Von 6en Cer/rern un6 Do$enten oes ©Ymnaf""»™* hat

feiner auf Peterfen größeren (Einfluß geübt, als Profeffor

f)ipp. peterfen rühmte irjm fpäter namentlich nach, öaf

er oie jungen Ceute für bas 36eale 5U begeiftern perftanoen

habe; er füllte ftcf? ilmi 3U oauern&er Danfbarfeit perpflichtet.

2lnorerfetts fyatte l?ipp offenbar für 6en jungen Peterfen

eine befonöere Porliebe. €r erfannte frü^eitig öie trefflichen

Anlagen, öie in ir/m fcrjlummerten, uno fe$te auf it^n öie

größten Hoffnungen. Ungemein erjaraftertftifeh für öas

Verhältnis $u?ifcr/en teurer unö Sdjüler ift ein Brief, 6en

fjtpp im September \S27 an öen 1 8jährigen Stuöenten

peterfen richtete. 3" 2lusörücfen roärmfter ^reunöfa^aft

abgefaßt, enthält öas Schreiben (Ermahnungen nur in

inötrefter £orm, nur in öem 2lusörucf superfidjtlicher

Übeqeuguns, 6a* pdtrfcn Kreits einen «rojjen Sdft

juriftifcr)er ttenntniffe gefammelt r)abe, öaß er mit feinen

(0efar)rten wetteifern roeröe im heiligen Streben nach

(£rfenntnis unö XDebt/eit. Daneben finöen per/ pertraulicr/e

Mitteilungen über 6ie ITCüljen unö Kämpfe, öie ftdj für

fjipp ourcr) öen im 3uni $upor erfolgten Coö (ßurlitts in

feiner Stellung am 3°hanneum ergeben fyatten.

Heifer, als fo mancher feiner ZUtersgenoffen, t/atte

peterfen um (Dftem \827 öie Unioerfttät (Böttingen besogen,

n?o er pon fyerporragenoen afaöemtfchen Cer/rern, rote (Eichhorn,

©ofaVn unö ljugo, in öie 3urteP™o«i$ eingeführt rourÖe.
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Die für 6as Stu6ium 6cs Sohnes in ZTusftdjt geseilten

Stipen6ien fjatte 6er Dater ausgeflogen, weil er es als

eine (Efjrenfadje betrachtete, 6ie £r$ielmng feiner Kin6er

aus eigenen ZHitteln $u beftretten. €r fonnte 6afyer feinem

Carl nur einen befdjei&enen IDeirfel bewilligen. Dcnnod}

genof 6tefer 6ie jreuöen 6es Stuöentenlebens in ©ollen

<5ügen. Bei aller geiftigen Keife madjte ftdj 6as jugcuMid)e

Blut in ilmt gelten6:

„VOit ffceljen frfilj bes HTorgens auf

Unb beginnen bes ebleu (Tages £auf

ITItt Sdjeqen unb Spielen unb fadjen unb Hüffen,

Unb n>as mir fonft Sa)5nes 3U beginnen triften,

Unb legen uns nieber

Unb ßef)en anf

Unb trinfen roieber!"

So enöet ein E>ersletn, bas Peterfen am 23. Sep*

tember \S2? $u f)eiligenfta6t, alfo offenbar auf einem pon

(Köttingen aus unternommenen Ausflug, einem Jreunbe ins

Stammbud} fdjrieb.

<5ro£e 2lnsie^ung übte bas Korpsleben auf Peterfen

aus. 3n Böttingen In'elt er fidj $u 6em Korps 6er

Bremenfer. 3" Jjeioelberg, toolnn er ZTUajaelis \S27 über*

fteöelte, trat er in 6as Korps „Saro^Boruffta" ein. 211s

UTitglieö öiefes Korps mar er bei oen im Sommer \S28

ausgebrochen ftu6cntifd}en Unruhen uno fpe$ieü bei 6cm

am \4>. 2luguft nad} €rftürmung 6es Kagers un6 Befreiung

6er (Befangenen erfolgten 2lus3ug 6er Stu6enten nad}

^ranfentfyal beteiligt. Daf er jc6od> feinesroegs 3U 6en
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€rfremften un6 Unperföfmlidjften gehörte, ergiebt ftd> aus

6em fpäter pon ifnn über 6ie ertpafmten Porgänge

erflatteten Bericht, 6er mit 6em Ausruf fernliegt: Hic jacet

libertas Academiae!

Diefe feine „aftenmäfige Darfteilung 6er Begebenheiten

auf 6er Uniperfttät t)ei6elberg Pom \2. bis $um 27. 2(uguft

J828"
1

) unterjeiefmete er bereits im Hamen 6er „fjanfeatta".

So fyieg 6as neue Korps, 6as er im ©ftober \S2S im

Derein mit neun Jreun6en, fieben fjamburgern, einem

Cübecfer un6 einem Bremer ins Ceben gerufen fyatte.

Die <5rün6ung 6er „fymfeatia" 3U betreiben, mar

peterfen offenbar nierjt sunt tpenigften 6urd} 6en IDunfcr)

beftimmt ux>r6en, ein Sufammenfjalten 6er in ^ei6elberg

ftu6ieren6en fymfeftä6ter $u befdr6em. 3n 6en Safeungen

6es neuen Korps fyeift es: „Pcmidjtet r/at 6er Sturm 6er

3ett 6en Bun6, tpelcfyen einft unfere Paterftä6te miteinan6er

fdflojfen, un6 nur 6ie ßefdncfjte noer) $eigt uns tr>re (Einigfeit

un6 Kräftigfeit, roeldje fid? in allen Kämpfen bemä^rte.

So peretnigen ficr) je£t itjre SSlme, um, mit fte, ^reu6en

un6 Cei6en, Hot un6 (Befahren mit einan6er 5U teilen un6

6em er/renfeften Porbil6e ifjrer Dorfafjren naefouftreben."

€in an6erer Paragraph 6er Safcungen beftimmte: „Die

Hamburger, Cübecfer un6 Bremer follen ftcb nie in

J)ei6clberg als perfcr/ie6ene Korps aufttmn."

') 3m roefentli^en <mf <5roni> oiefer DarficHung fm& öic

betreffen&en Vorgänge in ber ^eftfdjrift: „Das Corpeleben in Jjeioel»

berg tt>ab,renb &cs neuiijrlptten ^ab^un&cris" (fictoelbcrg 1886),

5. 44— 4", gefdjilbert roorben.
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SclbflperftänMidj übernahm Peterfen in 6cm neuen

Korps oas 2lmt eines erften Chargierten. €r führte als folcfjer

6eu Beinamen „fjanfeatenfönig" 06er „6er rote König".

Seine Beliebtheit u>ar ebenfo grofc, urie 6as 2lnfehcn,

6effen er fta) unter feinen (Benoffen erfreute. <£r galt für

einen guten jed?ter un6 ßan6 häufig auf 6er ülenfur.

Dabei u>ur6e it?m einmal ein 2Iugenli6 6urdjgcfchlagen.

<£s ftn$ nur an einem Meinen ,Jefccn über 6em 2luge.

(ßlücflidjenpcife blieb 6as tfuge um>crle|t, un6 6as

2lu£cre 6es fdjönen jungen ^Hannes n?ur6e nicht entftellt.

Der gute Genius, 6er 6en jugen6lid?en peterfen

bei 6iefer Gelegenheit fdjüfcte, fyat ihm auch bei einem gar

gefährlichen Jall — um mit Goethe ju reoen — „6ie

wollenen ^lügel untergefpreitet". 2lls Peterfen einft mit

feinen Korpsbrü6ern einen Ausflug nach Hü6esheim

unternommen un6 bei einem fröhlichen «Jedjgelage in

6cm altehnrür6igen 2l6lcrturm e6lcm Hebenfaft roaefer

5ugefprochen hatte, u>i6erfuhr es ihm, 6af er ein ^enfter

mit nie6riger €infaffung für eine Chür tydt un6 flatt,

roie er gehofft ifattc, auf einen Bairon $u gelangen, in 6ic

(Tiefe ^inabftür3tc. E>ou einigen blauen Rieden abgefehen,

blieb er je6och pöllig unoerfehrt.

3n je6er Besichung entfprach Peterfen 6em 36eal

eines flotten un6 ftrammen Korpsburfchen.

2lud) außerhalb 6er ftu6eutifcheu Krcife u»ar er gern

gefehen; fo 5. B. auch auf oc» J?ofballen 6er Grofjhetjogin

Stephanie in Mannheim, ju 6enen er im Perein mit

feinen Korpsbrü6ern häufe gela6en u?ur6e.
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]?eiöelberg n>ar für Pclerfen öas unrerge^lidje 3"dc"^*

paraöies, unö bis in fein fyofjes Hilter fpielt er öte Bedungen
5um Korps „Panöalia", öas als ;Jortfe$ung 6er in

Verfall geratenen unö \8$\ aufgelösten „fymfeatia" gellen

Fonnte, fourie 5ur „Saro=Boruffia" unö insbefonöere 311 öen

Ijamburger (ßenoffen feiner fyeiöelberger Stuöienseil, foa>of?l

öen Korpsbrüöern n>ie öen Hid^tOnforporierten, aufredet.

Unter öiefen Hamburger jreunöen mögen ^ter namentlidj

öte 2ITeöi3iner fyttfelb, (ßernet, Ijübener unö 6te 3uriften

©001er, IIb. bis Uvts, Carl fjermann ZHercf unö

tfiräjenpauer, öer als <Baft in öer fjanfeatia oerfefjrt Ijattc,

fyeroorgcfyoben u>eröen.

IDar peterfen übrigens aua? mit Ceib unö Seele

Korpsftuöent geu?efen, fo trotte er öodj öarüber auefy

in fjeiöelberg öie Stuöien feinestpegs pemadjläffigt unö

namentlich in feinen legten Semeftcnt emfig gearbeitet.

Bereits am \2. TXXai \S30 erlangte er öie juriftifdjc

X)oftoru)üröe.

2Cls öie Ijeiöelberger juriftifdje ^afultät im ttTai \B80

fein Doftoröiplom erneuert hatte, geöadjte er in feinem

DanFfajreiben „öes u>ohlthätig anregenöen unö naa^^altig

arirfenöen (Einfluffes, welchen öie Umt>erfität fytöelberg,

ihre hodjperehrten Cehrer, ifn* gan3es IDefen perbunöcn

mit öem trmnöerbaren Raubet öes 0rtes unö öes Canöes

auf (Seif!, <5emüt unö tüchtiges männliches StveUn ihrer

3ünger üben" unö beöcutfam fügte er h"*$u : „2Ttänner

n>ie Efyibaut, Sadfaxiä, ZTlittermaier, Söpfl, Schloffer fmö

für mich öie Ceitfterne öurdj öas Ceben geu>efen."
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Tlad) Beenöigung feiner Stuöien muröen ihm Pom

Pater noch 600 fl. $ur Perfügung geftellt, mit öenen er

Sunächft feine Hücfftänöe in fjetöelberg berichtigen, alsöann

aber öie Koften einer Heife nadj Paris, einen mehrmonatlicr/en

Aufenthalt öafelbft unö öie ^eimreife nach Hamburg beftretten

follte. Sicher amröe es öem Pater nid}! leidet, öiefe Summe

auf5ubringen. Doch perfprach er fiä) grofen Porteil für

öie »eitere Ausbildung öes Sohnes öapon, wenn öiefer

öie fran5öftfc^c ZTation unö ihre Spraye genauer fennen

lernte. Aua? er $u ihm öas Polle Pertrauen, öaf er

pon 6er ihm getpätyrten Pergünftigung öen beften (Bebraud?

machen roeröe. <£r fer/rieb ilmt am \2. 3uli J830: „Daf

Du in guter (ßefeUfdjaft reifen, den 3n?ecf 6er Heife ntcr/t

aus öem Auge perlteren, nicht $u mel nach °*n hüM<hen

^ran$c»ftnnen fer)en unö überhaupt mit öer nötigen Porftcht

in öer großen, nicht 5U moralifchcn Siabt leben rnirft,

öapon ha^e ich m^ über$eugt unö traue es Deiner bereits

gemachten (Erfahrung unö Klugheit 5U."

<£s fcheint, öaf Peterfen nicht lange nach oer 3uI*'

repolution in paris eintraf. Später ersäfjlte er, tpie Cuöung

Philipp nach feinem Hegierungsantritt ftch u. a. öaöurch

populär 3u machen fucr/te, öaf er jich Pom Polf öie fjänöe

fchütteln lief; auch ity", oem ^remöling, fei öie Aus*

$eichnung 3U teil getporöen, öem Sürgerfönig öie ijanö

örücfen 3U öürfen. Hoch 1)011 manchen anöeren für öie

^eitpcrioöe charafteriftifchen <Eiu$elheiten permochtc er 3U

berichten, fo 5. 3. pon öen tfunögebungen, öie er im

Cfjeatcr erlebt fyatk, von öem jubelnöen (Enthufiasmus,
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6cn 6te tyrannenhafatmen6en (Befände DTafaniellos in 6er

Stuntmen non portici hervorriefen, u?ie von 6en ftürmifchen

Kufen „Hie6er mit 6en 3cfu^en '"/ welche 6ie Aufführung

pon ZTTolteres Cartuffe $u begleiten pflegten.

tüte n>ett Petcrfen im übrigen 6as fran$öftfche Ceben

rennen gelernt fjat, mu§ 6afH'n gefiellt bleiben. Sicher ift,

6af er in öie befte parifer <5efeIIfcr/aft eingeführt n>ur6c

un6 5. 8. auch bei Cafayette unb bei 6er fyr5<>gin von

ilbrantes $um Bali gela6en u?ur6e.

Un5tt>eifelhaft 6urch mannigfache Kenntniffe un6 Er-

fahrungen bereichert, fehrte peterfen \83\ nach Hamburg

jurücf, wo er am 6. 3"«' als 2I6oofat immatrifultert n>ur6e.
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2. Kapitel

Peterfen als K c djts anro a It.

Sein Anteil am öffentlichen £eben

bis 3tttn ^aljre J8*8.

ür Peterfens Caufbafm wax es pon nidjt geringer

8e6eutung, 6af fein Pater mannigfache Perbtn=

6ungen Ijatte. 2luä} fonft fehlte es 6em flugen, Hebens-

n>ür6igen jungen ZHanne nidjt an (Sönnern. 3nsMon6ere
fagte Dr. frifc Bufcf), tfftuar am 3cl?ntena"1^ fjerjltd)e

Zuneigung $u ifrni. <Er nalmt itm nidjt nur mit fta? auf

Keifen, fon6crn führte tr)n aud? in 6ie <0efeIlfcr)aft un6 in

6te <5cfi>äftstt>elt ein un6 bemühte ftdj nach Kräften für

fein ^ortfommen.

So gefdjafj es, 6afc Peterfen 6er 2l6t>ofat mancher 6er

angefe^enpen fyamburgifeften Rinnen tt>ur6e. Die erfolgreich

für öiefe geführten Pro$effe machten feinen Hamen immer

befannter. U^metfelfyaft finö ihm befon6ere <Blücfsumftän6c

bei feiner Karriere $u fjilfe gefommen. Vodf trmr&e er

fcfjtDerlid? ju 6er Stellung eines 6er begehrteren hamburger

Hed?tsamr»älte gelangt fein, n>cnn er nicht bei 6er Ausübung

feines Berufes aujjeror6entlicr/e ^äfytgfeiten an 6en (Tag

gelegt hätte.
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Dicfc ^äfngfeiten waren freilief) ntdjt fpesiftfd)

juriftifdjer ZTatur. Tin juriftifdjem Sdjarffinn — aud)

wofyl an jurifhfdjen Kcnntniffen — waren ifmt manche

^adjgenoffen überlegen. Was ttm als 2l6pofaten, wie

fpätcr in feiner Perwaltungstfyätigfeit un6 bei feinem

ftaatsmännifdjen IDirfcn ausseiende, war 6as jeöesmalige

rafdje <£rfaff«n 6er punfte, auf 6ie es por allem anfam,

un6 6as Dcrftän6nis 6er realen Ccbenspcrfjältniffe. ,,3d)

wenigftens bin gar fein jreunb 6er ^urispru^ns,

6eren tjödjftcs Streben 6arin befielt, 6as Ceben mit Ijaar*

fdürfen Hed)ts6e6uftionen ofme Hot $u perfummern".

So äufert ftdj Petcrfcn in einer feiner wenigen Drucf-

fünften, <?s war 6afyer ntdjt feine litt, ftd) auf jurtftifdje

Wormeln 3U berufen, u>enn 6er gefun6e 2nenfä?cnperftau6

o6er 6as innere Kedjtsbewugtfein wt6erfprad). Hidjts lag

it?m ferner, als 6urd) juriftifdjc Spi$fm6igfeiten por (ßeridjt

Erfolge er$ielen su wollen. <£s genügte ifjm, 6ic XHnge

fd)lid)t un6 einfad) 6arsulegen, wie er fte mit feinem fyellen

Blicf erfafct fjatte. Dr. €6. fjeinidjen (feit \83\ üisepräfes,

feit \8^9 Präfes 6es fjan6clsgerid7ts) fonnte 6esfyalb ir>m

gegenüber fein piai6oyer im Dergleid) $u ocm an6ercr f)er*

porragen6er 3uriften mit 6en IDorten beseidwen: „fjallcr

pla6ierte glänsen6er un6 geiftreidjer, tfnautl? gelehrter, 3fmen

glaubte 6er Xid)ter".

Un$weifelfjaft gewährte ifmi 6ie Ausübung feines

Berufes in fyofycm ZUafje innere Befrie6igung. «Jugleidj

ermöglichte fie iljm aber audj, nadj J}ersensluft alle ^reu6en

6es Cebens 3U foften. 3n höherem Hilter äugerte er wofyl,
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„er fei geboren mit 6em Keim $u toller £ei6enfcf}aft".

3n 6er Chat i?atte es in feiner 3u9cno 3*itcn Sieben,

in 6enen er 6er £ei6enfchaft 6ie ^ägel fliegen lieg, in

6enen er anfchetnen6 nur pon 6em einen Stubm bcfeelt

uxir, alles mit5umachen, mos 6em Dafein 21bn>echfelung,

IDür$e un6 <5enug genährte.

IDie enpähnt, n>ur6e 6er fröhliche Pcrfefjr mit 6en

hci6elberger Unirerfttatsfreun6en pon ilmt fort6auern6 mit

Porliebe gepflegt. Den braufen6en Ubermut, 6as Kraft*

bcipuftfetn 6er afa6emifdjen 3afjre bewahrte er audj im

bürgerlichen Ceben. Doch traten 6ie glatten formen 6es

pollen6eten Kapaliers allmählich an 6ie Stelle 6er ftu6ennfdjcn

Ungebun6en^eit.

(Eine nicht geringe Holle fpielten in feinem 6amaligcn

Ccbcn feine Ziehungen $um frönen (Befehlest. Vielleicht

u>ür6e man fagen fdnnen, 6af etwas pon einer Don 3u<W5

Hatur in Upn fteefte, roenn 6cm nicht fein (ich nie per-

leugnen6es ^artgefü^t n>i6erfpräche. 3u öllen &\ten aber

un6 insbefon6re wä^ren6 6es ins 2lugc gefaxten Zeitraums

n?ar er 6er Ciebling 6er Jrauen je6es Alters, je6er Cebens*

ftellung un6 8il6ungsftufe.

Unter 6en ,frauen, 6enen 6er junge Hedjtsanroalt

feine Perehrung sollte, t(l namentlich C^erefe pon 23a^arad?t,

6te als Schriftftellerin 5U Anfehen gelangte {Tochter 6es

rufftfdjen <J5efan6tcn pon Strupe, hen>or$uhebcn. Peterfen

lernte fte naiver fennen, als er einft bei einer Aufführung

in Streits £)otel feinen 6urch Crauer perhin6erten ^reun6

Carl fjermann ZUercf $u pertreten un6 im Krönungs$uge
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öer 3""9frc,u Don Orleans öen König öarsufteüen unö

Cfyerefe r*>n Badjaradjt als eignes Sorel am 21rm 5U

führen Ijatte. Da fic fidj fpäter r>on iln-em ungeliebten

2Hanne trennen roollte, beauftragte fte Peterfen öamit, öen

Sd}etöungspro$ef 3U führen.

Peterfen fjat fpäter trofyl geäujjert, öag grauen unfjetl*

Doli auf ilm gemirft litten. 2lnörerfeits aber erfannte er

öanfbar an, öaf fte Dielfad? audj auf feine äugere unö

innere Bilöung günftigen <£influ£ geübt hätten. Überhaupt

fyat ftdj öie beffere Hatur nie pöllig in ilmi verleugnet.

€r fdjreibt einmal: „Perirrungen unö Cfjorfyeiten fyabe

idj genug unö bitter 3U beflagen. 2Iber nad} meiner

Übe^eugung mirö 6er Htenfd} mie mit feiner pfyyftfdjen,

fo mit feiner feelifdjen Hatur geboren, unö roem öte (ßötter

günftig maren, öaf fte ifm mit einer gefunden Seele

geboren meröen liegen, 6er fdjlägt ftdj 6amit menigftens

efyrenroll öurdj 6as Cebcn, menn in 6er gefunöen Seele

audj 6er mädjtige (Trieb $u nüfclidjer tT^atigfeit liegt; un6

fo glaube id} geboren $u fein."

Sdjon um öte Zfiittel für 6as ifmt beljagenöe genug*

un6 serftreuungsreidje Ceben 3U erlangen, mufte Peterfen

groge Energie amsenöen, mie er öenn fyäuftg, efye feine

Praris öte fpätere Husöelmung erlangte, für anöere

2Iör>ofaten urie Dr. Biefterfelö unö Dr. fjaller, öen nadj*

maligen Senator, fdjarierige unö umfangreiche Arbeiten

übernahm. 3n fyöfyerem ZTCage nodj mar er gemüßigt,

feine Kräfte ansufpannen, als er nad) feiner {83? erfolgten

Permäfylung für öen eigenen §erö 3U forgen Ijatte.

2
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<Jur Ausbreitung feiner 2(mpaltspraris trug es erfyeblid?

bei, daf Carl f)erm. Xtlctd \S^3 Scnatsfefretär tpurde. Der

Pater diefes feines 3ugenöfreunöes gehörte längft $u feinen

(Sönnern und perfdjaffte tym jefet die Kundfdjaft des

angefefyenen fymdlungst/aufes *}. 3. ZHercf & (Comp.

Don 6em außerordentlichen 2lnfer)en, deffen Peterfen

fidj als 3urift erfreute, 3eugt auefj, daß er bereits in 6er

erften pienarperfammlung 6er Berlin*f}amburger (Hifenbalm*

<f5efeUfa?aft $u deren Syndifus ermaßt ipurde, und daß die

damalige oberfte Jinanjbe^örde in Hamburg, die Kämmerei,

jtd} feiner eine Heilje pon 3ahrcn f?indurcr/ 3ur ^ö^rung

tljrer projeffe bediente.

Seine anßrengende juriftifäV Berufsarbeit Rinderte

Peterfen nidjt, feine Kräfte aucr) naäj anderen Htcr/tungen

$u betätigen.

Cängere ^eit mar er ZHitarbeiter der €itterarifd?cn und

Kritifdjen Blätter der Börfenfyalle. Unter den Beiträgen, die

er für diefes angefeljene (Drgan lieferte, möge fyier ein foldjer

fyerporgefyoben werden, der pon feiner ßefmnung, feiner

rjiftorifdjeu und politifdjen Bildung und überhaupt pon der

tDeite feines f)ori5ontes Zeugnis giebt. 3n oen elften

Hummern des 3al?rgangs \8$0 erfdn'en pon ilmt ein 2tuffa§

über die anonym peröffentließe Scfjrift „Die europäifä?e

Pentardjte", die jener Seit großes tfuffeljen erregt fyatte.

Der <5rundgcdanfe diefer Publifation befielt darin, daß ftdy

die tDelt am glüdlicfjften befinden a>ürde, tpenn man den fünf

(Broßmädjten eine 2Irt pon Suprematie oder Pormundfcrjaft

über die Zttittel* und Kleinftaaten 3uerfennte und fte dadurch
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in 6cn Sianb fefcte, 6en Status quo in (Europa aufredjt $u

erhalten un6 6em repolutionären «Jeitgeift entgegentreten.

XTtit 6em Hüft$eug fcfyarfer Cogtf un6 Dielfeitiger gcfcfjicfjt*
M

lieber Henntniffe ausgeftattct, Peterfen in 6em ermahnten

2Iuffa£ gegen 6en anonymen Ttutov $u ^el6e. (Er fud)t nad?«

$utr>eifen, 6ajj feine politifdje £eljre auf äuferfl fdju>adjer redjt*

lieber un6 r>iftortfcfycr Bajts rufye, un6 6af ifjre Permirflicr/ung

6ie be6enflidrften folgen fyaben müroe. €r perteioigt 6as Hectjt

5er mittleren un6 Heineren Staaten uno oerfpottet insbefonoere

öie Dorfteilung, oaf fortan 6ie Dölferfcfyaften 6er <Er6e „unter

6er &gt6e 6er Pentardn'e in erbaulicher djineftfdjer Stereo*

typenform im ftebenadjtel (Taft 6em jüngften Cag entgegen*

fdn-eiten" follten. 2In6auern6en SHUf!an6 Ijdlt er nidjt nur

für unermünfer/t, fon6em für unmöglich). 2lucr) erfahrnen

ifjm 6ie Derfjältniffe 6er <J5egemt»art nidjt in fo trübem

Cidjt, nrie 6em fritifterten 2lutor. IDenn er auefj einräumen

mufc, 6af 6ie jüngfte Seit an mannigfaltigen un6 großen

(ßebrea^en lei6e, fo fügt er 6ocf> ljoffnungsfreu6ig b,tn$u:

„Hber es ift in 6en Regierungen, roie in 6en Pölfern ein

Betpuftfein 6er menfdjlicfjen U)ür6e enoacr)t un6 6uraV

ge6rungen, meines 6ie Garantie giebt, 6a§ ein befferer

fittlidyer un6 politiferjer 5uflan6 beporfteljt."

211s Hamburger giebt ftd> Peterfen in 6iefem tfuffafc

$u erfennen, in6em er 6as Libertatem quam peperere

majores ic. gleidrfam als 6ie Cofung 6er freifyeitlieben6en

Kleinflaaten anführt. IDid^tiger ift, 6af audj fein Deutfcr/tum

$ur (ßeltung fommt. IDäfyren6 6er Perfaffer 6er fritifterten

Schrift erflärt fjatte, 6ag er als Hüffe 6enfe un6 fpreeffe,

2*
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betont öcr Heferent ihm gegenüber, „6af er ein Deutfcher

fei, nichts als ein Deutfdjer, unö 6ag er als ein Deutfajcr

hier auftrete/'

Deutfcijpatriotifdj tparen Peterfcns <£mpfinöungcn unö

(ßefmnungen pon feiner frülyeftcn 3ugenö an. Doch getpäfyrten

ilmt 6ie Perfyältniffe 5unacr)ft nur feiten (Gelegenheit pon

feiner Ciebc für öas (Befamtpaterlanö Zeugnis ab5ulegen.

2TTannigfacf)er tfnlaf bot ftd} ifjm Dagegen, feine Ciebe, fein

iparmes ^ntereffe für öie Paterftaöt 3U befunöen.

Dem Perein für fjamburgifdje (Befdn'chte tpar Peterfen

bereits bei öeffen Begrünöung beigetreten. Seiner Porbiloung

unö feinen Heigungen entfpraä} es, öag er fidj innerhalb

ötefes Vereins fpe$iell 6er juriftifd^en Seftion anfchlofj, öie

ftch öas Stuöium 6er hamburgifchen Hedjtsgefdndjte un6 6ie

Verausgabe mistiger fjamburgifcfjer Hed}tsqueIIen $ur 2luf=

gäbe gemacht (^atte. So beteiligte er ftd) 6enn auch an 6en

mütjfeligcn Arbeiten für 6ie publifation 6er hamburgifchen

„(Berichtsorönung un6 Statuta", öie 5U 6en mertpollften

Cciftungen 6es genannten Vereins gehört.

^rü^er noch tpar Peterfens ^ntereffe für fjatiiburg

öurd} feine Betätigung im öffentlichen Ceben h*nx>rgetreten.

nicht lange nach feiner Hücffehr pon 6er Uniperfttät hatte

er ein fjaus in 6er tfmclungftrafe eigens 3U 6em <3n>ecfe

erworben, um an öen Perfammlungen 6er €rbgefeffenen

Bürgerfa)aft teilnehmen $u fönnen. Tlis Dr. juris in 6en

öürgerfonpenten 6es Dorrangs 6er gra6uierten Hechtsgelehrten

teilhaftig, übte er feit6em auf 6ie paterftä6tifchen Angelegen*

heiten unausgefe^t mehr 06er minöer erheblichen <£influf.
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Selbftrerftänölidj gefjärte er auefj 6er Bürgergar6e an.

3n öiefer u>ur6e er bereits am 30. Hot>ember J833 sum

Kapitän 6er 5. Kompagnie 6es 5. Bataillons ermaßt.

Vom (Dftober J833 bis $um (Dftober \837 beflei6ete

Peterfen 6as (Ehrenamt eines 2(rmenpflegers un6 3mar in

einem fer>r 6id}t ber>ölferten Quartier, 6as 6ie Hifolaiftrafe,

6en Penusberg ic. umfafte un6 r>on 6er jener Seit faft

jctyrlicr) in Hamburg einfcfjren6eu Cholera befon6ers fyeim*

gefugt u?ur6e. Peterfen Ijatte 6afjer reidje (ßelegenfyeit, Hot

un6 €len6 rennen $u lernen, foulte feine menfcf)enfreun6liä)e

(ßeftnnung $u betätigen. 2luf (5run6 6er 6amals gemalten

€rfabrangen fonnte er im 3af?re 1888, als 6ie Hamburger

2Jrmenanftalt ifjr JOOjafjriges Beftefyen feierte, 6er ^eftper*

fammlung 6ie mit Begeifterung aufgenommenen IDortc

$urufen, 6af es $n?ar mancr/es glän5en6ere, aber Fein ferneres,

fein per6ienftooIIeres TXmt geben fönne, als 6as eines

2(rmenpflegers.

Hud) bei 6er fdjtoeren Kataftropfye, oon 6er Hamburg

im 3afyrc \8%2 betroffen u>ur6e, famen Peterfens treffliebe

Clpiraftereigenfa^aften $ur (ßeltung. Beim Slusbrucr/ 6es

Bran6es fjalf er 6em Pater 6ie Büdjer un6 Dofumente

6er „Sdjretberet" in SiaVrfjeit bringen, fo6ag 6iefe gerettet

waren, efje 6as 8atr;aus 6er 5crftörun9 anheimfiel.

2tls 6ie blin6e tDut 6er Polfsmenge ftdy gegen 6ie*

jenigen u>an6te, u>eld?e fie für 6ie Bran6ftifter fnelt, fdjütjtc

peterfen mit Unterftüfcung an6erer ZtTänner einen Un*

fdml6igen, 6em ein 5immcrmann tmt \*mit 2Ijt 6en

(Saraus macr/en wollte.



— 22

Ute es fpäter für 6en IDie6eraufbau 6es eingeäfcherten

Sta6tteils erfor6erlich festen, 6as (Erpropriationsperfahren tu

tpeitem Umfange $ur 2lnu>en6ung $u bringen, würbe Peterfen

6urd} bas Vertrauen 6er Hat* un6 Bürger6eputation aus

6er Pom Hie6ergericht entoorfenen Cifte geipählt, um in

6as $ur geregten Durchführung 6er <£rproprianou berufene

Sdjäfcungsgericht etnsutreten.

IDie er fpdter oft cr$äf}lte, fcfjrieb er ftclj 6amals 6ie

f)än6e u>un6, um bei 6er ^eftftellung oes Bebauungsplanes

5U beunrfen, oaf 6er h«ute von 6em fjäuferfompler $urifchen

Heefen6amm un6 plan ausgefüllte pia| nicht bebaut mer6e.

3h" fettete 6abei 6er tPunfdj, 6afj 6er Bltcf pon 6cm 6ereinft

erftefjen6en Hattnaus nach 6em 3ungfemftieg un6 ebenfo 6ie

Zlusficht Pom 3ungfemfheg nach 6em Hathaus möglichst frei

bleibe. (Ein neues Hathaus in einer gleichfam 6ie Stabt befyerr«

f<hen6en Cage fd}tPcbte alfo fdjon oamals feiner Phantafie por.

XPie peterfen 6er erft ^h^fynfe fpäter $ur Cdfung

gelangen6en Hathausfrage feine tfufmerffamfeit fdjenftc,.

fo nicht min6er 6er Sielbaufrage, 6ic feit 6em ZTCär$ W3
längere Seit im ZHittelpunFt 6er DisFufjion ftan6, un6 um

6eren urillen fxdf 6te an 6en öffentlichen Angelegenheiten

teilnehmen6en Kreife Hamburgs in jrnci gleich 6en Capulets

un6 Zttontagues einan6er aufs bitterfte befämpfenoe Parteien

fpaltcten. 3« «™« öiefetti Chema gen>i6meten Schrift trat

er mit grojjer <£ntfchte6enheit für 6en talentpolleu 3"9enfeur

Cin6ley un6 feine Pläne ein.

Paf Peterfen bei folch ausgeprägter Heigung $u

gemeinnüfciger (Thätigfeit (ich 6er <ßefcüfcr>aft $ur Befeuerung
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6er Hünfte un6 nü^Iicbcn (ßctperbe, 6er fogenannten

Potriotifchen <ßefellfchaft, aufflog, erfdjeint faft felbfl*

perftän6lich. (Er gehörte nicht 3U ihren IDortführern,

immerhin aber 3U ihren angefehenften Xnitglie6ern. 3m
3uni \8<k0 n>ur6e er in eine Kommiffion gewählt/ 6te

in Deranlaffung 6er Stretticjfeiten 5tt>i(c^en Stau6inger,

6em Dorfteher 6er lan6urirtfd}aftlid}en Seftion, un6 6ent

Botanifer Profeffor Celmtann eingefefct tporoen n>ar. Da

er in 6iefer Reiften Angelegenheit nicht für fa<hperftän6ig

gelten fonnte, fo 6arf man feine Berufung in 6ie ermahnte

Hommiffion als einen Beweis für 6as Pertrauen betrachten,

öeffen er ftcf) fchon 6amals erfreute, un6 pielleicfjt als eine

Anerkennung feiner fpäter fo oft beu>ährten Befähigung,

erfolgreich $u Permitteln.

(Beurig n>ar es nicht sunt menigften 6iefe feine mehr

5ur Derföfmung als sunt Kampfe neigen6e Sinnesart, 6ie

i^n beftimmte, an 6er alsbal6 nach 6em Bran6e beginnen6en

politifchen Agitation 6er Patriotifchen (ßefellfa^aft nur geringen

Anteil 5U nehmen. AUer6ings gehörte er ju 6en Untere

3eidmem 6er Supplif pom 8. 3uni \8$2, 6urch welche 6er

Senat um Herbeiführung pon Hcfonnen 6er Perfajfung un6

6er Verwaltung erfudjt tpar6. Auch ^"9 er Be6enfen,

in 6er erwähnten Schrift über 6ie Sielbaufrage auf geuriffe

ZTTängel in 6er h^mburgifchen Verwaltung ^tnsuioeifen.

Charafteriftifch ijt je6och, 6a
jj Peterfen auch m Mefer

Veröffentlichung, 6ie ihrem Swecf un6 Hauptinhalt nach

polemifcher Hatur war, feinen <S5egnern fchlieglich fydbm^s

entgegenkam. (Dbwohl er 6arin 6ie pielfach angefochtene
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Befugnis Oer im 3uni \8^2 „inmitten einer ungeheuren

Kalamität'' eingefefcten Hat* un6 Bürgeroeputation, oen

CinMep'fchen Sielplan an3unefmten unö ausführen $u Iaffen,

aufs nachorücfltchfte rerteibigte unö gegen öie fleinlichen

Befrittler ihrer Kompeten$ $u ^eI5e $og, fo fjeift es bod}

im legten tfbfafc öer Schrift: „<Db es aber nicht, ba nun

einmal Steifet an 6er Kompetens öer Hat* unö Bürger*

Deputation laut getroröen ftnö, im bürgerlichen Sinne unferer

republifanifd}en Perfaffung politifch richtig wäre, öic Sache

je e^er je lieber an öie Bürgerfchaft 3U bringen, ijt eine

anöere ^rage".

Den perföhnlidjen (ßrunösug feines IDefens oerleugnete

Peterfen bei öer Befyanölung öffentlicher Angelegenheiten

niemals, auch ™fy toährenö öes ftürmifchen 3afjres \8$8,

bas auch in Hamburg luftig* Ceiöenfcfjaften entfachte.
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3. Kapitel.

peterfens Unteil am dff entließen feben vom * 8*8

bis 3n feinem «Eintritt in btn Senat.

ür peterfens polttifdje Haltung im 3afyre \8^8 ift

es djarafteriftifdj, baf er fidj nidjt wie fo manche

anbere fyamburgifd}e 3ur*f^€T1 öem bemofratifd} angekauften

Deutfcfjen Klub, fonbern bem gemäßigt liberalen patriotifcfyen

Perein anfdjlog. €r gehörte $u bem propiforifdjen Komitee,

bas am 2\. 2Juguft \8<*8 bie erfte Sifcung biefes Pereins

eröffnete. Um 22. 2Iuguft nwroe er $um erften Pi$e*

präftbenten geuxifH't, un6 bereits atn 6. De$ember erlangte

er 6as Präftbentenamt, bas er bis $um Jrüfjling Oes

folgenden 3at^res befleibete. Sdjon aus biefen Daten ift

erftd}tlidj, baf er in bem genannten Perein eine bebeutenoe

Holle fpielle.

Pon befonoerem 3nto«ffc ift bie IDirffamfeit, bte

Petcrfen in biefem Pereine mäfyrenb ber IDaljlbetDegung im

f)erbft \8^8 entfaltete. Befanntliaj Ratten Sinai unb

Bürgcrfdjaft, bem Drurf ber oerbünbeten bemofratifd}en

Pereine nadjgebenb, am \S. 2Iugufl, be5u>. am 7. September

ityre 5uf^mmun9 ^5U gegeben, baf bemuädrft eine aus
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allgemeinen IDaljlen fjerporgegangene fonjtttuieren6e Per*

fammlung sufammentreten folle, um unabhängig Don Hat

un6 3ürgerfd)aft eine neue Derfaffung ins Ceben $u rufen,

jür 6en Patriotifajen Perein erumdjs hieraus 6te Aufgabe,

3u perfnn6ern, 6afj 6ie IDaljlen $ur ttonftttuante aus*

fdjlie|jlicfj im Sinne 6er 6emofratifa>en Klubs erfolgten.

€r lief fid} angelegen fein, 6en pon 6iefen aufgehellten

Kan6i6aten gemäßigtere ZTTänner gegenüber$uftellen. (Es

Seugt Don 6em Vertrauen, 6as man $u Peterfens per*

fönlicrjfeit un6 praftifajer EEjätigfeit liegte, oaf er $um

Dorjtfeen6en fämtlicr)er pon 6em Patriotifajen Perein ins

Ceben gerufener IDafylfomitees erforen uxiro. 3n 6er Cfjat

unter$og er fid} 6er mit 6iefer Stellung oerbunoenen ZHül^

ipaltung umjtajtig unö gefdjicft.

Hidjt min6er bemerfensu>ert ift, 6af Peterfen felbft

als KanMöat auftrat. Seine politifer/e Denfungsart be$eidmete

er in einer feiner H)at}lre6en buxdf bu <£r?lärung: fein

Beftrebeu u>er6e in 6er fonftituierenöen Perfammlung auf

6te Begründung ipafyrer Jrctt>ett, auf 6as Wölfl aller Staats*

angefangen, auf (Einigung 6er Parteien, auf EDieoerfefyr

pon (Eintragt un6 Jrie6en gerichtet fein. (Er permie6 in

feinen Ke6en je6e perfönliaje Polemif, je6es fjerabfefcen

an6rer Parteien. Demjenigen, 6er feinen XPorten unbefangen

laufdjte, mufte ftct> 6ie Überseugung auf6rängen, 6ag er 6ie

IDoljlfaljrt 6er Paterfta6t iparmfyerstg, getpiffenljaft un6

befonnen 3U för6em gen?illt un6 befähigt mar. tfber pielleidjt

waren feine «Uuferungen für 6en (ßefdjmacf 6er 6amaligen

Seit all5ii gcuuffenljaft un6 porftdjtig. 2Xls er einmal in
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einer tDafylDerfammlung 6te Perftdjerung gegeben hatte,

oahin wtrfen $u trollen, 6a£ C^orfperre un6 2lccife auf*

hörten, bemerfte ein 2lnwefen6er, 6as fei eine fjalbheit; 6et

2Uann, 6en man wählen fönne, muffe fdfledjtlnn perfprechen:

„(C^orfperre un6 2lccife wer6en aufhören". Darauf erwi6erte

Peterfen: ein ehrlicher ZTTann fönne nur oerfprechen, 6ag

er für etwas wirfen wolle; für 6en Erfolg fönne er nicht

einfielen. €r müffe 6em Urteil 6er tDäljler überlaffen, ob

fie ihm, 6er nur 6as mögliche oerfpreche, mein* trauen

wollten, als einem an6eren, 6er ein garnicht pon ihm

abhängiges Hefultat perfpreche.

Peterfens Haltung währen6 6er XPa^(perio6e fan6 bei

feinen ßeftnnungsgenoffen grofcen Beifall; aber 6iefe 6e=

fmnungsgenoffen bil6eten nur eine 2Tlinöerr)cit 6erjenigen,

6ie fidj an 6en ZDahlen für 6ie tfonftituante beteiligten.

Seine Han6i6atur tjatte bafyer feinen (Erfolg; wie 6enn

überhaupt 6er Ausfall 6er IDat?len eine Hie6erlage 6es

Patriotifa^en Vereins be6eutete.

H)e6er 6er patriotifd?e Derein noch Peterfen waren

entmutigt. Die Aufgabe, 6ie fta) erfterer nach 6en IPa^Ien

(teilte, beftan6 teils 6arin, 6ic perfchie6enen fragen 6es

öffentlichen Cebens 6urdj em$elne Kommifftonen felbftdn6ig

prüfen $u laffen, teils 6ie tfun6gebungen un6 Ceiftungen

6er Konftituante einer nüchternen Kritif 5U unterwerfen.

Bei 6er Derfchie6enheit, 6ie swifchen 6en (Brun6=

anferjauungeu 6er ZUeljrljett 6er Konftituante un6 6es

Patriottfchen Pereins beftan6, fann es nicht ZDun6er nehmen,

6af 6iefe KriHf rccfyt abfäüig ausfiel. Das gilt namentlich
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t>on 6cm fjaupttserf 6cr Kouftituante, 6er im Sommer J8<*9

pollen6eten „Perfaffung 6cs ^reiftaates Hamburg", meiere

6te aus allgemeinen otreften tDahlen hervorgegangene, alle

3H>ei 3ahrc $u erneuernde Bürgerfd)aft 3um {Träger 6er

Souveränität mad^U, fie nicht nur in 6en 2lUeinbefife 6es

Hechts 6er (Befefcgebung fefcte, fon6ern ihr 6ie Befugnis

gab, 6ie 2Tlitglie6er 6cs Rats (für eine 6 jährige 2lmts6auer)

fourie 6ie redjtsgelehrten un6 nid)trechtsgelehrten Hilter $u

wählen un6 6en Hat fomofjl roie alle ein$elnen Perroaltungs*

beljöroen ju übermalen.

Diefe Perfaffung nxir 6as <£r3eugnis 6es politifdjen

36ealismus. 3n Dielen Kreifen 6er fyamburgifdjen Be<

uölferung u>ur6c fie als Perförperung 6es 6emofratifchen

36eals, als Perurirflidmng 6er prinsipien 6er jreilpit uu6

(Seredjtigfeit, foroeit foldje in Hamburg irgen6 erreichbar

fei, mit enthuftaftifchem 3ubel begrügt. 3n «wem an6em

£icht erfaßten fie freiließ 6encn/ 6ie fie auf ihre praftifd^c

Durchführbarfett prüften un6 6abei sugleidj in <£rn>ägung

3ogen, ob 6ie monardn'fchen Staaten Deutfchlanos 6ie

Konftituierung eines rein 6emofratifdjcn Staatstrefens innere

l?alb 6er 6eutfd>en (Breden 6ul6en u>ür6en.

2Usbal6 nach 6em Befannta>er6en 6er Konftituanten*

perfaffung erflärte 6er Patriotifdje Perein — nrie ettpas

fpäter 6er Senat un6 6ie Kommer36eputation — 6ag 6ie

Einführung 6iefer Perfaffung ohne porgängige 6urcr/grcifen6c

Heoifton mit 6er tDoljlfahrt Hamburgs unoereinbar fei.

2Iud? bei peterfen erregte 6ie neue Perfaffung 6as gröfte

Be6enfen. Sein Urteil über 6iefelbe hat «f namentlich
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in einem fleinen 2Iuffa$, 6en er für 6ie Paterftä6tifaVn

Blätter 6er Hamburger Xlad}n<tftt\\ beftimmte, öcutlidy

jum 2lus6rucf gebracht. €s fyetft 6a: „VOk unfere alte

Perfaffung 6er Bewegung $u wenig, 6er Stabilität 3U r>iel

Jel6 einräumt fo ift 6as einsige 6urd?greifen6e Prin$tp

6er neuen eine beftän6ige Bewegung. (Eine aus 6em

allgemeinen Stimmrecht hervorgegangene allmächtige, alle

5wei Oafyre r>ollftän6ig wed)feln6e Bürgerfchaft un6 eine

Xegierung ofme 2Infef?en un6 Kraft, 6as fm6 6ic <J5run6*

lagen 6er Perfaffung für einen Staat, 6er nur in einer einsigen

fym6elsfta6t beftcht. <£tne foldje Perfaffung ift für Qamburg

eine moralifche Unmöglichfeit.'' Denjenigen, 6ie6arauf polten,

6af 6ie fonftituieren6e Perfammlung 6urdj 6en Hat* un6

Bürgerfchluf? Dorn 7. September J8<{8 6as gefe^lidje 2Ttan6at

erhalten, eine neue Perfaffung, unabhängig von Hat un6

Bürgerfd?aft, 5U febaffen, l?ielt er in 6emfelbcn Zlrtifel 6ie

^ragc entgegen : „Kann mau, um gans ehrlich $u fein, wofjl

behaupten, 6af 6ie <5run6lage 6es (ßcfefces vom 7. September

eine freiwillige, ja, eine uöllig gefe$mäjjige war?" Un6 er

fügte fnn$u; „IDafyrlidj, man 6arf nicht allsufel^r mit

6er <5efe|mäfigfcit fofettieren, wenn man feinen Urfprung

pon 6er Keuolution herleitet" un6 an an6rer Stelle: „3n

wie weite <0ren$en auch 6as ITCan6at 6er fonftituieren6en

Perfammlung geftellt war, Pernunft un6 (ßefdjicfyte fagt uns

unwi6erleglich, 6ajj feine IXladft ofme alle (Breden fein

fauu. IDolIte 6as oerfennen, fo müfte man auch

behaupten, 6ag 6ie fonftituieren6e Pcrfammlung uns ohne

weiteres 6ie japanifchc Perfaffung hätte geben fönnen".
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IDanöte Pcterfen ftch, in öiefem Zlrtifel po^ugsweife

gegen öie Haöifalcn, fo ftanö er anöerfeits $u öen 7X\U

Fonferpatipen unö Heaftionären in nidjt geringerem (Segen fa^.

(Er war nicht nur öapon übe^eugt, öaf öte alte hamburgiferje

Derfaffung in ihrer überlieferten <S5eftalt, fo vortrefflich unö

3eitgemä$ ftc auch por \ty Jahren gewefen fein mochte,

für öie moöernen gettperhältniffe unpaffenö fei, fonöern

^ielt es auch för 3wecfwiörig, öurdj €in$eIreformen an ihr

herumsubeffem, wie es fdjon vor \&^8 öte fogenannten

Perfaffungsaltfltcfer befürwortet hatten. Setner 2(nfirfit

nach war jte ein Bau pon fo fünftlicher Struftur, öaf

tfnöerungen im €in$elnen öas Gleichgewicht öes (5ansen

gefäljröen würben. Die fjerßellung einer neuen üerfaffung

erfaßten ihm öaher unerläßlich,.

tDie er ftch eine folche öamals badfU, beutete er mit

öen IDorten an: „IDir wollen eine wahrhaft freiftnnige

Eerfajfung, berufyenö auf öem Hepräfentatirfyftem mit einem

nur fuspenjwen Deto öes Sinais. 2Iber 3eftfc unö 3"t«Öi9««$/

öiefe mächtigen ^aftoren öes Staatslebens, öürfen in 6er Per*

faffung nicht gan$ unberücfjtchtigt bleiben

Kunögebungen öer 21rt, wie fte in oen lefeterwälmten

IDorten enthalten waren, genügten übrigens öamals, um $u

bewirfen, öaß Peterfen, öer es für feine Pflicht E^telt^ gegen

Keaftionäre unö Haöifale gleichmäßig jront 5U machen,

pon öen (enteren felbft als reaftionär oöer nach öem

Sprachgebrauche öer Seit als „fjeuler" perfchrieen warö.

Vergegenwärtigt man ftch überhaupt, wie fein* öie

raöifalen tCenöenjen in Hamburg in öen 3aln*en \8<{S unö
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\8ty 6as (Dbertsaffer Ratten, fo begreift man, 6afj Peterfen,

6em fpäter t>ielletd>t mefyr, als irgen6 einem Hamburger

6es J9. 3afyrfnm6erts, 6ie (ßunft fämtlidjer Beoölferungs*

flajfcn feiner Daterfta6t 311 teil u>ar6, ftcr) in 6em eruxifmten

Zeitraum feiner fon6erlid)en Popularität erfreute. (Selegentlid?

würbe er mit einer Kafcenmufif bebaut, un6 bei einer anöeren

Peranlaffung entrann er nur mit fnapper Hot förperltcrjer

XniffyanMung.

peterfen erfreute ftcf? inoeffen 6er Haftung aller 6er-

jenigen, 6te nidjt pon Ceioenfct/aft mtfleitet waren. <£r

DerMente fie nxdft nur, roeil 6er <S5e6an?e an Hamburgs

VOo^atfrt feine Stritte lenfte, fon6ern sugleid? n?egcn feiner

entfdne6en nationalen Haltung.

Wätytnb feines präftWums trat 6er patriotifdje

Perein für 6ie Konstituierung eines einigen Deutfd}lan6s

unter preufifa^er ^üfyruug ein. Bereits in 6er Stfcung r»om

6. 3anuar \8ty mur6c auf feinen Eintrag eine Xefolution 6es

3n*?alts angenommen, „6af unter allen für 6ie Derfaffung

6es <0efamtpaterlan6es in Anregung gebrauten gönnen, 6as

fonftitutionetle erblidje ttaifertum 6em Qaufe f?oE}en5oü*em

3U übertragen, allein geeignet erfdjetne, Deutfdjlan6s ^reifjett,

(Einheit un6 ZUadjt $u begrfin6en un6 6auem6 5U ftdjern."

(ßleidfteitig u?ur6e bcfdjloffen, eine 2l6reffe, 6ie 6erfelben

(ßoftnnung 2lus6rucf gab, an 6ie Hationalpcrfammlung in

^ranffurt 3U rieten. Hadj6em 6ann 6ie le£tere ftdj am

27. un6 28. 2när3 für 6as (Erbfaifertum un6 für 6ie

(Erljebung Jrie6ridj tt>ittjelms IV. sum Heidjsoberfjaupt

entfdn'e6en fjatte, begrüfcte peterfen bei 6er (Eröffnung 6er
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Sitzung 6es Patrtottfdjen Veteins vom 30. 2VLär$ 6ie tfaifer^

mahl als 6as fcf^önfte (Ereignis 6er yxtyc {8^8/^9, „als

einen Stern, 6er 6em n>ie6eraufblühen6en Deutfchlan6 uoran=

leuchten u?er6e." €r ge6ad}te 6abei 6cs Partifularismus, 6er

6as Daterlan6 lange <3eit serriffen tyxbe, un6 f<hlog an 6iefe

Betrachtung 6en XDunfcf), 6af 6ie Daterlan6sliebe, in 6er

alle Parteien sufammenftimmen mür6en, 6ie langerfehnte

. <£imgfeit herbeiführen möge.

Sctjon am \2. Februar hatte 6er Patriotifche herein

befdjloffen, 6em nationalen Derein für Deutfchlan6, 6er

feinen Sifc in Kaffel tjatte, betsutreten. Ms 6arauf im

ZTTai ein Kongreß pon Vertretern 6er 3U 6iefem Perban6e

gehören6en nationalgeftnnten (Einselpereine nach ^ranffurt

berufen roar6, u>ur6e er auch von fjamburg befcfjtcft. Per

hamburgifche Deputierte 216. <ßo6effroY aber nahm 2lnftof?

an 6er t>on 6er ZTTehrheit 6es Kongreffes gefaxten Hefolution,

meil 6arin 6er Unroille über 6iejenigen 6eutfchen Kegierungen,

melche 6ie Heichsoerfaffung nicht anerfannt hatten, in einer

IDetfe ausge6rücft mar, 6ie als (Ermutigung 3um Aufruhr

angefehen mer6en fonnte. Hach Hamburg 3urücfgefehrt,

beantragte <5o6effroY, 6er h<»mburger patriotifche Derein

folle nicht nur fein 2Hiffallen an jener Hefolution, fon6ern

3ugleich feinen Austritt aus 6em nationalen Dercin erflären.

Da ift es nun U)ie6er bezeichnend 6ajj Peterfen, obmohl im

Prin$ip eint>erftan6en, 6och ein min6er fchroffes Perhalten

befürwortete. €r f?iclt es für richtig, 6ajj man gegen 6ie

ermahnte franffurter Kun6gebung proteftiere, ohne ftch

je6och fofort pon 6em Perban6e 3U trennen. Durch
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6ie porgefdjlagcnc Cosfagung — meinte er — tperoe

man 3crftören, nidjt bauen; man wcvbc bas letjte V>anb

$erreigen, bas 6ie geftnnungspenpan6teu nationalen uno

fonftituttonellen Pereine sufammenljalte. €r örang jeooer)

mit feiner 2Infdjauung nidjt 6urd?.

ZDäIjrcn6 6er näd}ftfolgen6en Seit fdjetnt ftdj Petcrfen

an öen Perfjan6lungen 6es Patriotifdjen Pereins a>eniger

beteiligt 5U r/aben. Dod} nmröe er im fjerbft \8ty u>ie6er

in 6en Porftan6 gerodelt. Sicher tpar es in feinem Sinne,

oajj ftcr/ 6er Perein, als 6ie Hoffnung auf eine fofortige

(Einigung 6es gefamten Deutfd}lan6s gefdjnwuoen, für 6ie

preu£ifd}en Unionsbeftrebungen un6 6emgemäj| für öen

2Cnfa}lu£ Hamburgs an bas Dreifönigsbünönis ausfpradj.

Hodj einmal erljob peterfen im patrtotifd)en Perein

feine Stimme in feljr nadjörucfspoller IDetfe, als am

7. Februar \S50 über öie beporftefyenöen XDafylen jum

(Erfurter Parlament beraten muröc. 3m 2lnfdjluf an

einen Antrag pon Dr. Knautl} betonte Peterfen öte

Hottpenöigfett 6er tDafyl eines 21Tannes pon nationalen

(ßcftnnungen. 2Ttan müffe alles tfmn, um Me TOaty

eines ausgefprodjenen Partifulariften $u Innöcrn. Ms
IPamung möge es ötenen, öajj in Preufccn ZTCänner

pon entfcrjieöen fdja>ar$ * tpcijjer ^Jarbe geipäljlt rooröen.

2Iu07 in Hamburg fei öie Heaftion nidjt fävoadi unö,

wie überall, partifulariftifdj gefärbt.

Der ipeitcre Perlauf 6er €reigniffe in Z)eutfd}lanö

nötigte peterfen bal6 genug, feine JJoffnung auf fjerftellung

glücfliajerer £uftänöe im ßefamtpaterlanöe ju pertagen.

3
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Zeicht gans fo ungünftig waten porläufig öie ^lusftdjten

auf eine Bcffcrung 6er politifcf)en ^uftänöe in Hamburg.

2lm 27. September W9 mar ein Hat* unö Bürger*

fcfyujj suftanöe gefommen, sufolge öeffen eine aus pter

Xatsmttglieöern unö fünf IHitglieöern öer (Erbgefeffenen

Bürgerfdjaft gebüöete Kommiffton öen Auftrag erhielt, öie

Konftituantenperfaffung nad} genriffen <8eftd)tspunften $u

prüfen unö ftcf^ enttpeöer u>egen 6er nohpenöigen 2lb=

änöerungen mit 6er Konftituante $u perftän6igen o6er 6em

Senat felbflänöige Anträge porsulegen.

3n 6iefe fogenannte „Heunerfornmiffton" tpuröc

Pcterfen als Vertreter 6es St. ZTCidjaelis^Ktrdjfpiels getpäfylt.

2lm 29. September \8<$9 begann 6ie Kommiffton it)rc

Sifcungen. Unter 6en Zttttglieöem fjerrfdjte feinesmegs

pöllige Übereinftimmung 6er polttifd?en tfnfdjauungen.

(Einselne pon ifmen machten fein £)er/l öaraus, öa£ fie

im (ßrunöe ifyres J^e^cns Hnfyängcr 6es 6urcr) 6ic alte

Dcrfaffung getpäfjrleifteten perfönlidjen Sttmmredjts u>ären

unö öer (Einführung einer Hepräfcntatippcrfaffung nur

aus Stpecfmäftgfeitsgrünöen suftimmten. Peterfen am

uädjften ftanöen unter öcn Senatsmitglieöern Kircfyenpauer

unö (ßeffefen, unter öen bürgerfdjaftlidjen 2Tlitglieöern

<0. fj. Kämmerer. Tlud} mit ötefen ftimmte peterfen nidjt

in allen einseinen punften übercin. tTrofc größerer oöer

geringerer UTeinungsöifferensen aber nafjm öie gemeinfame

Arbeit öer ttommiffion fdmellen Jortgang.

Um eine Perftänöigung mit öer Konftituante an$u*

bahnen, rouröen $unädjft ein$elne UTitglieöer öer Kommiffton
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beauftragt, mit fyerporragenben ZTCitgliebern ber KonfKtuante

tfjre ZTfcinungen über bie Perfaffung aussutaufdjen. So

Ijatte jidj $. B. Peterfen mit Dr. 3°*?- Pctsmann $u untere

reben. Dicfc pcrtraulicfyen Befpredjuugen blieben jebod}

ebenfo refultatlos nric bas etwas fpätcr an bie Konftituantc

geridjtetc offaiellc Sd^retben 6er Heunerfornmiflton. Die

Honftituante befdjlof am 20. (Dftober, ftdj auf femeriet

Perljanblungen über bie pon ifjr gefefrjaffene Perfaffung

einsulaffen.

Bereits efye btefer Befdjeib erfolgt wav, r/atten bie

„Heuner" bie Konftituantenoerfaffung einer grünblidjen

Prüfung untersogen. Sie permodjten bafjer bem Senat

bereits am 3. Hopember einen (von Ifirdjenpauer perfafcten)

ausführlichen Bertolt unter Qinjufügung eines neuen Der-

faffungsentrourfs unb 5tpcier Raffungen bes tranfttorifdjen

H)ar/lgefe§es $u unterbreiten.

Sdjon an ben erften Arbeiten ber Kommiffton r/at

peterfen burdj einen Portrag „über ben Hedjtspunft in unferer

Perfaffungsangelegenfyett", burdj fein Heferat über midjtige

Slrtifel ber Perfaffung, namentlidj berjenigen, bie fidj auf

bie Kompcten$ ber Bürgerfdjaft besogen, unb buvd} fo

mandje et^elne Anträge unb Perbefferungsporfdjläge in

bebeutfamer IPeife teilgenommen. Hur einiges möge fyier

$ur <£r/arafteriftif feiner Beteiligung fyerporgetjoben werben.

Die 2Ttitglieber ber Kommiffton roaren balb barüber gleidjcr

Meinung getporben, ba& es unftattr/aft fei, bie fünftige

repräfentatipe Bürgerfdjaft ber Konftituantenpcrfaffung gemäf

ausfcr/liefjlid} aus allgemeinen bireften IDarjlen fyerporgefyen

3»
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3U loffen. Sehr abwe\d)mb aber tparen ihre tfttftdjten

über 6ie $tpccfmäf?igfte 2lrt, 6ie Bürgerfchaft sufammen*

3ufe^en. Peterfens Porfdjlag, 6er aller6ings pon 6en in

6en Perfaffungsentmurf aufgenommenen Beftimmungen

nicht unerheblich abmeiert, ging 6arnn, 6ic Bürgerfcf?aft

follc aus (83 2ftitglie6ern beftehen, pon öiefen foUten

90 aus IDafylen aller Bürger, 6ie 6as 25. 3afjr pollen6et

Ratten, hervorgehen, 50 von 6er Kaufmannfchaft, 30 r>on

6en <5run6etgentümern, \2 von 6en Can6gemein6en, (2

pon 6en fünften un6 9 aus 6en Penpaltungen gewählt

u>er6en. Durch eine folcfje Sufaimncnfcfc
un9 — meinte er

— würbe eine Garantie 6afür gegeben, 6ajj 6as rauf*

männifche 3ntereffe un6 6as <0run6eigentum pertreten feien, es

u?ür6e 6en <J5run6eigentümern, 6enen man alles nehmen

wolle, etoas tpie6ergegeben, un6 es fei Hoffnung porhan6en,

6af ein folches Syftem 6ie (Efemäfigten bei6er Parteien

befrie6igcn un6 6cshalb pielleicht angenommen u?cr6cn a>ür6e.

3n an6erer Be$ierjung bemerfensmert ift, 6af Petcrfen

in 6er 23. Si^ung 6er Kommiffton beantragte, man möge

in 6em für 6en Senat beftimmten Bericht aus6rücflich

betonen, 6af 6er porgclegte <£ntu?urf auf allgemeinen Bei*

fall feinen 2lnfprud) mache, 6a es unmöglich fei, irgen6

eine Partei gan$ $ufrie6en $u (teilen ; 6ie tfommiffton fei

je6och pon 6er 2lnftcf?t ausgegangen, 6af feine Partei ftarr

auf ihrer XHeinung beftchen 6ürfe, 6ag pielmchr je6e, emsig

un6 allein 6as tDohl 6er E>aterfta6t ins tfuge faffen6,

nachgeben müffe, um 6ic entgegenfteheu6en 2Inftchten, u?enn

irgen6 möglich, su perföhnen.
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€s fehlte je&ocfy picl, 6ag foldje Selbftperleugnung

in allen maggeben6eu Kreifen porgeljerrfdjt fyätte. Pon 6en

ra6ifalen KH6erfadjern hatte 6ie Arbeit 6er Heuner aller*

6ings nidjt fein* piel mein* 3U beforgen, 6a 6ie Konftituante

— obtpofyl erft am \3. 3uni J850 formell aufgelöst —
fdion geraume <5ett porfjer im 2tbfterben begriffen n>ar.

8e6enflid}er n>ar 6ie (Dppofttion pon Seiten 6er lDi6erfadjer

je6er 6urdjgretfen6en Heuerung.

Der erfte Perfaffungsentipurf 6er Heuner n>ar stpar

pom Senat genehmigt, 6od> pon 6en bürgerlichen Kollegten

un6 6er (Erbgefeffenen Bürgerfdjaft abgelehnt u>or6en. (Ein

3n?eiter mo6ifi$ierter <£ntnwrf hatte ein befferes SdjicffaL

Von 6en ©bereiten ebenfalls beanjlan6et, erhielt er 6odj

am 23. ZTTai \850 6ie Suftimmung 6er Bürgerfdjaft. <£h«

6ie neue Derfaffung eingeführt tper6en fonnte, be6urfte es

aller6ings nodj einer Heihe pon organifdjen un6 tranfttorifdjen

(ßefefcen. Hud) an 6er Jjerftelluug 6iefer, namentlidj an

6en Arbeiten für 6ie 3ufti3reform, nafwt peterfen 6en

regften Anteil.

Überhaupt lief es 6ie Heunerfommifjton nid}t an

fiaj fehlen. ZDenn 6ie Arbeiten tro^6em nid)t 6en ge*

ipünfchten Fortgang nahmen, fo lag 6ies 6aran, 6af 6er

Senat feit 6em tüinter { 850/5 \ für geraten tyelt, 6ie

Pcrfaffungsangelegenheit etipas 6ilatorifd? $u betreiben.

Von 6en 2ttitglie6ern 6effelben Ratten offenbar einige nur

ipi6erftreben6 6ie Balm 6er Heuerung betreten. Da$u fam,

6a§, ipie feit einiger Seit faft überall in I)cutfdjlan6 6ie

Heaftion im 2lntpadjfen begriffen n?ar, fo auch in fjamburg
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öie altfonferpatipe Partei fcafyin flrcbte, öie öffentlichen Tin-

gelegenheiten nrieöer $u öem Stanöe $urücf3uführcn, in öem

fte ftch por ^8^8 befunöen hatten. Die (Einführung 6er im

TXlax \&50 von Hat unö Bürgerfd)aft gutgeheifenen Der*

faffung erfcfjien ihr als ein revolutionärer 2Ift, öer öie

unfyeilpoüften folgen fyxben müffe. Da öie an öen Senat

genuteten Dorftellungen unö Dertpahrungen erfolgtos ge=

blieben waren, fo richteten öte tDortführer ötefer Partei am

\8. VXäti \Q5\ eine Befchweröefchrift an öie Bunöes*

perfammlung unö fugten überdies öie Regierungen 6er

bei6en öcutfdjen (Srogmadjtc für ir)rc Ztuffaffung 6er

hamburgifchen Derhältmjfe ju gewinnen. Don groger

Beöeutung war, öag es ilmen gelang, 6en bei6cn Brüöern

Cuöwtg un6 Ccopolö pon (ßerlach, ja felbft 6em König

^rieörid} tDilhelm IV. öie Ube^eugung bei$ubringen, öaf?

öie tjamburgifef/e Derfaffungsrcform ein gemeingefährliches

tDerf fei. Jnfolge öeffen lief auch ocr öamalige preugifchc

Bunöcstagsgcfanöte CDtto pon Bismarcf fich scitwcilig an*

gelegen fein, im permeintlichen 3ntereffe Preufens unö

Deutfdjlanös gegen öie angeblichen hamburgifchen Umjhirj*

beftrebungen Partei 3U ergreifen.

peterfen hatte öaher allen ßrunö, ipegen öes Schicffals

öer pon ihm mit fopiel (Eifer geföröerten Derfaffuugsreform

beforgt $u fein. (Er entfcrjlof ftch öeshalb, $ur 2Iufflärung

öer tDiöerfacher, welche öie Dcrfaffung pon \850 innerhalb

unö auferhalb Hamburgs gcfuuöcn, (im Jahre \S5\) eine

fleine Schrift „Die h<""Purgifche Derfaffungsfachc" 3U per=

öffentlichen. 3n öiefer u>anöte er ftch $unächft mit hiftorifchen

Digitized by Google



- 39 -

un6 Dernunftgrün6en gegen 6ie Anfielen 6crjenigen, 6ie

je6e Cosfagung r*on 6er alten hamburgifchen Perfaffung als

repolutionär betrachteten, ferner übte er an 6tefer Per*

faffung eine fd)nei6en6e tfritif, in6em er auseinan6erfefcte,

6a§ fte 6ie notoenötgen Heformen 6er (ßefefcgebung un6

Dermaltung perhm6ere, un6 6ajj auch 6te in 6en legten

Reiten mit tt)r porgenommenen Derän6erungen fte nicht

gebeffert, fon6ern in ihrem innerften Kern angegriffen un6

ihr 6ie Cebensfä^igfeit für 6ie gufunft pollen6s ent$ogen

Ratten. 2lls6ann ging er $u einer (Erläuterung 6es IDefens

un6 6er tTen6en$en 6er Heuneroerfaffung über, 6ie er als

6urd>aus nicht repolutionär, fon6em tpeit eher fonferpatip

^in3uftellen bemüht aar.

Tin 6ie 2l6reffe 6er £Di6erfaä}er in Hamburg felbft

nxin6te er ftd) in 6em Poriport $u feiner Schrift mit 6er

fraget „Soll Hamburgs Stern erbleichen unter 6er &mk*

ttad}t feiner Bürger? fehlt es 6enn urirflich an 6er Ciebc

jur Paterfta6t, welche bereit ift, it>r 6as fchroerfte, aber 6as

unentbehrliche ©pfer 6er Selbftübern>in6ung $u bringen, $ur

Ausgleichung 6er ftreiten6en Hnftchten pon 6er eigenen nach«

jugeben, ;umal um in 6er entgegenfommen6en Hachgiebigfeit

poTt 6er an6em Seite 6ie (ßiegenleiftung $u empfangen?"

Der in 6iefen fragen enthaltenen ZTTalmung fügte er 6ie

tDorte htnsu: „Wie 6ie Freiheit 6as e6elfte <ßut 6es ZHannes,

fo ift 6ie Selbftbeherrfdmng ihr ftcherfter Sdmfc. IDiUft Du

jener n>ür6ig fein, fo übe 6iefe!"

peterfens Schrift erregte bei feinen 6eftnuungsgenoffen,

wie bei feinen (ßegnern großes Auffehen. Von 6en erfteren
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vouvbe ftc freuöig begrüßt, träfyrenö fie öen festeren als

„ein fünftlid? pernricfeltes (Betpebe pon türugfdjlüffen" erfaßten,

„6tc öas (ßepräge einer fyödrft beFlagenstperten ^citridptmta,

trügen." 2lud} in öie fjänöe öer ZHitglieöer öes Bunöes*

tages gelangte jte, permodjte öiefelben jeöod} ebenfotpenig

um3uftimmen/ urie öie münMidjen unö fd^rtftltdjcn Vot*

ftellungen Kirdjenpauers, 6er als fyamburgifeber Bunöestags*

gefanöter öie ZTeunerperfaffung fräfttg 5U perteiöigen be*

müfjt mar.

Hacfjöem öie (ßefanöten <&fterreidjs unö Preußens

bereits im Caufe öes 3a^res 185\ öem Senat erft öurdy

pertraulidje münöltd)e Porftellungen, öann öurdj infyaltlidj

übereinfttmmenöe Hoten Pom 9. tfuguft anempfohlen Ratten,

öen gegen öie Perfaffung pon J850 erhobenen Bcöenfen in

6er einen oöer anöeren IDeifc Hedmung 5U tragen, erfolgte

am 27. TXprxl \S52 ein tjaltruf aus Jranffurt. Der am

23. Sluguft [85\ $ur Prüfung aller feit W8 in öen

(Einselftaaten erfolgten ^Teuerungen eingefe^te Slusfdmf öes

Bunöestags (geutflmiid} Derfaffungsausfdmß, audj tpofjl

Ubertpadjungsausfcfmß genannt) erlief eine Zlote an Kircfyen*

pauer, in 5er öarauf tjtngenriefen roarö, öaf perfdn'eöene

Befttmmungen öer projeftierten Derfaffung mit öen (ßrunö*

gefefcen öes öeutfdjen Bunöes nidjt im (Emflang feien, unö

öa£ öer Senat fie öafyer einer ilbänöcrung unterwerfen muffe,

um öie 3nten,ention oer Bunöesperfammlung $u perfyüten.

fjieröurdj fafy fidj öer Senat peranlagt, öie XTeuner*

fommiffton (im 3uni l 852) unter Be$ugnafwic auf öie

gemachten €impenöungcn $u nodnnaliger Prüfung unö
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Xepiöierung öes „Staatsgrunögefe^es pon J850" auf$u*

foröern. TXlit gcn>ofmtem <£tfer entleöigtc 6t« Kommiffion

fidj Mcfer Arbeit in roenigen IDodjcn. 3nöcffcn pergingen

hierauf nocr) jVt 3a*J
rc' bis surifdjen öer Kommiffton unö

öem Sinai tpegen 6er nötigen Abänderungen pollfommeues

(Einpernelmten er$telt n?ar. Danacb perhef nodj meljr als

ein 3a*?r Perfyanölungen über öie nottpenöigen orga*

ntfdjen unö tranfttorifdjen «ßefefce. €nölidj am 7. 3uni \855

gelangte öie repiöierte Perfaffung nebft öen ba$u gehörigen

Porlagen an öie Bürgerfdjaft. Die Hoffnung, öaf öie Per*

faffungsfrage nunmehr $um 2lbfcr)lug fommen u>eröe, erfüllte

fidj jcöodj nidft. Die Bürgerfdjaft lehnte 6tc Porlagen ab.

<Es perlautete, öaf öie mifpergnügten Ältcrleute 6er Ämter

un6 Brüöerfdjaften, öenen 6er Si$ in 6er Bürgerfdjaft ent=

$ogen n>er6en follte, 5U 6iefem Hefultat roefentlicr) beigetragen

litten. Die Heunerfommiffton un6 6er Senat bemühten fidj

öafyer bei einer abermaligen Überarbeitung 6er Perfaffung,

öen IPünfdjen un6 3nt«reff«« oer <Beu>erbtreibenöen in

fyöfjerem ZUafje gerecht $u tperöen. Aud> in einigen anöcren

punften fudjte man 6er öffentlichen ZTTeinung entgegen$u=

fommen. Perlorene Ciebesmüfye! Der aufs neue repiöierte

Perfaffungsentmurf uwröe am 27. 2Tfär3 \S56 un6 cbenfo

im nädrftfolgenöen tfonpent (p. 7. April 6. 3.), an öen er

in unperänöerter (ßeftalt gelangte, pon öer Bürgerfcfjaft

3urücfgemiefen.

Das Keformu)crf u>ar fomit in eine Sacfgaffe geraten.

3nöem öer Senat öie Perfaffung öen Anfdjauungen öes

Bunöestags anjupaffen fuAte, machte er fte für öie Bürger*
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fdjaft unannehmbar. Die (Dppofttion bcftanö teils aus

altfonferoattpen , teils aus liberalen dementen. Betten

aar öie öurch öie Überarbeitung 6er Perfaffung uon J850

bcjn>ccftc Störfung öer HTachtflellung öes Senats gleich*

mäftg 3uan6er.

So fam öenn auch öie Chätigfett ber Heuner«

fommiffton ins Stocfen. Tin ihren Bemühungen, $urifchen

öen (Begenfäfcen su vermitteln, hatte P«terfen reölidjen

Anteil gehabt unö überhaupt uon öer 3U beisältigenöen

Arbeit nicht tsenig auf feine Schultern genommen. Bereits

im jebruar J855 mufte er freiließ n>cgen feiner <£rn>ählung

in öen Senat aus öer Kommiffion ausfe^eiöen. Sein

3ntereffe an öer Derfaffungsangelegenfyeü perminöerte ftch

öesljalb aber nicht. Dielmehr fyA er in feiner neuen Stellung

— u>enn auch erft nach einigen 3ahren — m no<h m^

höherem ZtTafe, als $uuor, 3U ihrer jöröerung beigetragen.

(Dbwohl man meinen tonnte, öaf öie (Obliegenheiten

eines pielbefd^äftigten Hechtsanuxilts in Perbinöung mit öen

mannigfachen Arbeiten, $u öenen öie neunerfommiffion

Anlag gab, peterfens §eit unö Kraft in öen 3aljren

\84^9—55 oöüig hätten in Anfprudj nehmen müffen, fo

fanö er in öiefen 3aljren öodj noch ZHöglichfeit, auch

anöeren öffentlichen Angelegenheiten feine Teilnahme $u

fchenfen. Befonöeres ^nUrt^t befunöete er öamals, nrie

fpäter, für eine gcöeihlichc <£nraric!lung öes hamburgtfehen

{Theatcnoefens.

311$ im 3ahre J85<$ öie Dircftion öer Bereinigten

Hamburger tZtyaUx (Stabt? unö tEhaliatheater) ihre 5ahlun$™
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eingestellt fyatte, gehörte Peterfen dem Komitee der 2Iftien*

gefellfctjaft für das Stadttheater an. 3™ Auftrage deffelben

perfafte et damals suiei Supplifen an den Senat.

Die erfte (pom \3. September) beantragte eine direfte

Unterftüfcung des Stadttheaters und des Schtöderfcfjen

Penftonsfonds, fon>ie eine Befc^ränfung 6er Konjeffton des

Cfyaliatfjeaters. Ausführlich fe£te ^ier Peterfen auseinander,

weshalb das Stadttheater ofme eine Subvention, une fte

anderwärts durch die Hegierung oder ©rtsbehörde gctpährt

tperde, nicht 5U beftehen permöge. Unftattfyaft fei es jeden«

falls, bas Stadttheater feinem Sd^icffal $u überlaffen. Heben

den für feinen Eintrag angeführten n>irtfcf?aftlia>en und

moralifdjen (gründen braute Peterfen insbefondere den

(ßeftdrtspunft der paterftädtifchen (E^re $ur (ßeltung.

„(Endlich" — ^eift es in der Supplif — „ipürde es faum

mit der Stellung, die fjamburg einnimmt, $u pereinigen

fein, es n?ürde Hamburg dem Spott und dem (Belaßter

preisgeben, u>enn ftd} in diefer reiben Stadt ein anftändiges

C^cater nicht galten fönnte. nichts nnlrde geeigneter fein,

dem Kufe des eingeleiteten Krämergeiftes, ipeldjen ^am«

burgs Zteider mit fo pielem (Eifer perbreiten, eine Jolie $u

geben." Den prtnsipiellen tDiderfad^ern feiner Anträge

gegenüber machte peterfen geltend, dafj, roenn der Staat —
auc^ °*r republifanifdje — nicht nur die Berechtigung,

fondem auch die Aufgabe h<*be, Bildergalerien und andere

(Einrichtungen für die Kultur der Kunft aus öffentlichen

ZTlitteln $u unterftüfccn, auch die ftaatliche Subpention des

fTljeaters unbedenflich crfcheincn muffe.
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3n 6er 3tpeiten Supplif (pom J9. (Dftober) (teilte

Peterfen eine bereits in 6er erften nebenher ins Auge

gefafte Art 6er Subpention in 6en Por6ergrun6. 3nocm
er auf 6as von 6er Sdju>efterrepublif franffurt am ZtTain

gegebene Beifptel ^inmies, empfahl er, 6af 6er Staat 6as

fyius un6 3MDcn^ar 5ta6tt^eaters übernehmen un6 fie

6ann einer 2lftiengefcUfdjaft o6er pripatperfon übenpeifen

möge. £ür 6en fall, öaf feinen hierauf bcsüglia^en ein*

gel?en6en Dorfd?lägen entfproc^en u>er6e, glaubte er in

2lusfid}t ftellen $u 6ürfen/ 6af 6as Sta6ttheater „urieoerum

6as u?er6e, mas es einft mar, eine Bil6ungsfchule für 6ie

Kunft, gepflegt un6 gehoben 6urch 6as grogartige un6 freie

£eben, meines unfere feffellofen fo$iaIen un6 öffentlichen,

unferc blühen6cn Derfehrspcrhältniffe über je6e (Drganifation

perbreiten, tueldje urir felbft nur 6ie Heigung un6 Energie

haben emftlid} fchaffen un6 erhalten $u u>olIen." Diefcr

Dcrhcifung fügte Peterfen 6ie IDorte hi"$u: „Hamburgs

glücfliaVr Bo6en perbirgt alle möglichen materiellen un6

moraltfchen Schate. ZHan muf fte nur ernfthaft faben

»ollen !"

Abgefchcn pon 6er Abfaffung 6iefer Supplifen ^offtc

Peterfen aud? 6urch feine Besie^ungen 3U feinem ^reun6e

<£. fj. ZHercf, 6er (feit JW Syn6ifus) 3U 6er pom Senat tpegen

6iefer Angelegenheit ernannten tfommiffton gehörte, feinen

StPecf för6ern 3U fönnen. (Erreicht tpur6e freilich nur, ba%

6ie Kon$efftoit 6es tEhdliatheaters auf 6ie Aufführung pon

Poffen, ein* un6 3u>eiafttgen Cuftfpielen ic. befchränft n>ur6e.

Der Stnat hatte auch ocm Porfdjtag, <5ebau6e un6 ^npentar
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des Stadttheaters an5ufaufen und den Penjtonsfonds 3U

fubpentioniercn, $ugcftimmt; doch gelten es die ©beraltcn,

die Sechziger und die (Erbgefeffene Bürgerfchaft für uusuläfftg,

öffentliche Zltittel für derartige groeefe 3U perroenden.

Der ablehnende Befchluf 6er Bürgerfcr/aft erfolgte am

30. IXlax \S55, alfo $u einer <3eit, ba peterfen bereits feit

mehreren ZHonaten ZHitglied des Senats mar.

Da Peterfen feinen (Eifer für das «ßemeimpohl, feine

Befähigung für das politifct>e €eben genugfam befandet hatte

und $u den angefe^enfteu ha™burgtfchen 3uriften Qe$ä\)lt

remrde, und ba überdies mehrere feiner nächften freunde

dem Senat angehörten, fo roar es begreiflich genug, daß

bei eintretenden Dafa^en die 2(ufmerffamfeit mer/r als

einmal auf ihn gelenft rourde. 3h"1 feW>P H>a* der (Eintritt

in den Senat nicht roillfommen. XDie ermähnt, mar er feit

dem 3ahre J837 perheiratet. Durch feine Dcrbtndung mit

Katfnnfa fjafche, 6er (Tochter 6es geachteten 3u*iften

Dr. fjafer/e, \)atte er 6cn <J5rund $u einem überaus glücf-

liehen Familienleben gelegt, ^ünf Kinder, pon 6enen ein

anmutiger Knabe allerdings fchon im 3arteften Cebensalter

6ahingerafft n>ur6e, maren aus 6iefer <Er/e ^erpor^egangen.

Da er nun smar be6euten6e (Hinnahmen, aber menig Der*

mögen \)atk, mar es ihm fchon mit Hücffidyt auf feine

familie feinesroegs ermünfefy, 6cm ihm lieb gemordenen

Beruf, in 6em er fo Diele (Erfolge ehielt hatte, ent5ogen $u

n>erden. 3nMf*n 9*fdM cs/ &aS am 7 « Februar J855

IDahl un6 Cos, 6ie auch damals noch nac*? oen Pnnjipien

des iDar/lrejeffes pon J663 bei der <Ergän$ung des Sinais
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in eigentümlicher Perbtnöung sur tfmpenöung gelangten,

über peterfens fernere Scfjicffale entfchieöen.

Dragoner unö rettenöe Diener, öie balö nach mittag

fid? als (E^renroac^c por öem §aufe öes Heugeroählten 'auf*

(teilten, unö öer in glansenöer Uniform erfdnenene Poli3ei=

beamte Ctponius fünöigten öer jamilie pon peterfen an,

was ftch ereignet fjatte. Die (ßattin öes <J5en>ählten, 6er

geraöe als Patient übellaunig $u Bette lag, umröe öurd)

öie überrafchenöe tfunöe aufs tieffte beu>egt Hoch 25 3<*f?re

fpäter geöacfjte ©tto Benefe öer gellen freuöe, öie an

jenem (Tage aus ihrem gütigen 2luge öie Limmer öurch*

ftrar)Ite. Sie n>agte jeöodj nicht als erfte öie Botfchaft

ihrem 2Ttann ju übermitteln. Porfidjtsljalber lief fte öen

erften Schreiber porangehen. Diefer ipuröe jum Danf für

feine ZTTitteilung mit einer öerben Üufjerung öes Unmuts

angelaffen. 3n^effcn tajfte fidf Peterfen fofort auf, um

öen sunädjft an itm ^erantretenöen tfnforöerungen $u

genügen.

Pom porjüngften Senator f). IX. Qübener traf ein

Schreiben ein, in öem er Peterfen orönungsmäfig auf-

foröerte, ftcr) balötfmnlichft mit umgehängtem Staltmantcl

5ur 2lbleiftung öes €iöes im Senat chtsufinbcn unö auch

öas familienpetfdjaft ($ur Untcrftegelung öes Unionsre3e|fes

pon \?{0) mit3ubringen. (Ein ergänsenöer Brief öes

jüngften, erft örei UTonate supor gewählten Senators (ßuftap

(ßoöeffroy befagte jeöodj: „3hr (Erfcr}einen auf öem 2fat=

häufe hat nicht öie (Eile, öaf* Sie nicht öiefe Seilen in Huljc

lefen unö öarnacr) 3^rc UTafregeln treffen fönnten. Der
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Sfanöal unö öer Bocfsbeutel in 3^rcm fjaufe wivb öennoch

grog genug fein/' (Es folgte bann eine Heifje von guten

Hatfchlägen, u>ie öen bei fokfjer (Gelegenheit ^cruortretenoen

ZUifcftänöen möglichft porgebeugt iperöen fönne.

Peterfen fdjeint namentlich feinem getreuen erften

Schreiber öie öurd} öie Perhältuiffe gebotenen Dollmadjten

unö Huftrage erteilt $u ^aben. (Begen 2 Ufp fur)r er mit

feinen beiöen älteften männlichen Pertpanöten, feinem Pater

unö Dr. Bufch, öem ©nfel feiner (Battin, nach öem Hat=

häufe in öer Hömtralitätftrajje. ZDie üblid>, periief er mit

feinen Begleitern öie tfutfehe in öer Höhe öer pulperturms*

brüefe, um Me lefcte Strecfe 3U ^uf jurücfsulegen.

3m Hatfjaus tpuröen alsöann oie porgefdfriebenen

€iöe pon ihm geleiftet unö allen fonft herförnmlichen

Formalitäten entfprochen.

(Es mar öics eins öer legten ZHale, öag öie alten

Hormen unö Bräuche bei unö nach öer IDat}! eines Senators

$ur tfntpenöung gelangten.

2lus öem Sathaufe surüefgefehrt, fagte Peterfen $u

öen Seinigen: „2*ty h*tfM *s 2lrmul unö (Eöelfmn." 3n
ähnlicher 2luffaffung öer Sachlage erfdjrccfte öie ZHutter öie

Kinöer mit öer übrigens nicht ausgeführten Drohung, öaf

es pon jefct an feine Butter mehr $um Brot geben tperöe.

3n öen nächften Cagen nach öer IDahl u?ar freilich

in peterfens Qaufe fein ZUangel 3U pcrfpüren, öa nach

altem Brauch Pon näheren unö ferneren Befannten (Ehren«

gefdjenfe, namentlich Portugalefer, femer tDein$ettel (ö. h-

Hnrpeifungen auf ein beftimmtes Quantum guten ZDeins)
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überfan6t un6 überdies für 6cn fofortigen 8c6arf 5111

Bewirtung 6er (Säfte IDein, Cfyofola6e un6 Kuäjcn in

reichlicher ^ülle ofyne vorherige Bcftellung fycrbeigebracfjt

n>ur6en.

2luf 6ic feftlidjen tEage folgte 6er (Eintritt in 6ie

neue 2JmtstI?ähgfeit. Schneller, als er ge6aa?t ^atte, lebte

ftdj Peterfen in 6ic perän6erten Derfyaltniffe ein. Seine

<Befun6tjeit, 6ie 6urd} Überarbeitung ftarf angegriffen mar,

fräftigte ftcfy, 6a 6ie U)irffamfeit im Stnat, obwohl

be6euten6 un6 oielfeitig genug, 6odi roenigftens n>äfjren6

6er erften 3a*?r« minckr aufrciben6 mar. <£s fonnte audj

ntdjt fehlen, 6a§ ifmi 6iefe IDirffamfeit ba!6 5ur gröften

3efrie6igung gereichte un6 immer fegensreidjere ^rödyte trug.
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4. Kapitel.

peterfens erfle 3afjre im Senat 1855— 1860.

Der 2lbfd}In§ ber Hamburger Derf affnngs?ämpfe.

ie Caufbatm Peterfens als Senator $erfäüt in örei

fcr)r perfdjteöene ^bfdmitte. Der erfte umfaßt öie

3a^re pon \855— 60, gletdrfam ote Cefjrseit peterfens

in feinem neuen TXmt, öen $toeitcn bilöet öie Perioöe,

»äffrenö tueldjer er öas nricfyttge Tlmt eines erften Polt$ei*

Ijerm befleiöete, unö öen dritten 6er Zeitraum pon feiner

erften (fripäl/lung 5ur Bürgermeifternnlröe bis an fein

Cebensenoe.

Da 3ur Seit, als Peterfen in öen Senat trat, Juffy

unö Peru>altung in Hamburg befanntlid) nod) niefy getrennt

tx>aren, fo galt es junädjft peterfens juriftifdje Kcnntniffe für

öas <ßertd}tsu?efen 3U oerroerten. Bis (857 n?ar er ZUitglieö

öes aus Senatsmitglieöern gebilöcten (Dbergeridjte/ (858 fyatte

er öie 3n>eite, (859 We erfte Prätur inne.

Tin öer Penpaltung nafnn Peterfen anfänglich nur in

$n>eiter Cinie teil. Dodj fanö er, als smeiter Poli3eifyerr, als

$weiter Dorftfceuöer öes (Befunöfyeitsrats unö öes Kranfen^

• Ifausfollegtums foroie in Dcrfcfneöenen anöeren Befyöröen öem

älteren Senator ölumentfyal $ugeorönct, öie befte ©elegenfjeit,
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ftd} Übung in öer (Sefdjdftsfüln'ung unö Erfahrung auf öen-

jenigen (Bebieten an$ueignen, auf öenen er fpater eine fegens*

retdje felbflänöige tTljätigfeit $u enmncfeln berufen mar.

Sei öen (ßefamtperfyanölungen öes Senats fdjlof er

ftä? befdjeiöen 3unädtft öen IHdnnem an, 3U öeren über«

legener <£inftdjt unö Sadjfenntuis er befonöeres Pertrauen

Ijegte. tfbgefeljen pon öen 3u9cnöfreun6cn Kirdjenpauer

unö Synöifus ZTlercf fdjäfete unö perefyrte er unter öen

fyerporragenöeren Xnitgtteöern öes Senats insbefonöere fjallcr

unö ßeffefen. Pen 21nfcfyauungen unö Hatfcblägen öes

(enteren folgte er namentlich), als es im 3aljre \857, 5ur

Seit öer grojjen fjanöelsfrtfts, galt, öer fjerrfdjenöen

Seflürsung gegenüber befonnene Haltung $u wahren unö

öem aus öen tfreifen öer tfaufmannfafaft erfdjaUenöen

Huf naefj Ausgabe pon Papiergelö entgegen$utreten.

Peterfens befonöere Sadffenntnis fam öent Senat

Suerft bei öer Beljanölung öer Perfaffungsfrage in fyötyrem

XtTafje SU gute.

Der Senat war jufolge öer in öen y^ven J855 unö

J856 gemadjten Erfahrungen 3U öer 21nftdjt gelangt, öaj?

es porläufig unmöglich fei, ein öas gefamte Derfaffungs*

leben umfaffenöes Heformprojeft fo $u formulieren, öaf

es u>eöer bei öer Bürgerfdjaft, nod> beim Bunöestage

2(nfto$ erregte. Da$u fam, öaf eine ZZote öes Perfaffungs*

ausjcfiuffcs öer Bunöesperfammlung Pom 2^. 3un* 1856

öem Senate geraöe$u empfahl, pon weiteren Derfudjen, eine

neue Perfaffung ins Ceben ju rufen, absufefyen unö fiel) mit

„jeitgemafen Reformen öer alten Perfaffung, unter öer ftcfy
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fymtburg einer fo h<>hen Blüte $u erfreuen gehabt, un6

»eiche mit 6en Bejiefjungen 6er Stabt $unt 6eutfd}en Bun6e

feit Stiftung 6effelben oermachfen fei", ju begnügen. Dies

entfpradj ja auch 6er oft funogegebenen 2Jnfchauung 6er

(DberaÜen.

3m Senat ^errfd^te (Einmütigfeit 6arüber, 6af

Heformen unerläßlich feien; hingegen gingen 6ie Zlnftchten

über öen Umfang 6er erroünfchten o6er erfor6erli<hen

Steuerungen roeit aus einan6er, ebenfo 6arüber, ob bei

6en Heformen 6ie alte Derfaffung, toie 6ie (Dberalten

uriinfehten, o6er 6ie Arbeit 6er Heunerfommiffton 5U

6run6e $u legen fei.

Der Unteren Unfät mar Hirchenpauer, auf 6effen

Antrag am ^3. 3U™ innerhalb 6es Senats eine

Kommiffton pon 5 2Tlitglie6ern gebi!6et würbe, um Vot*

fdjläge be3Üglich 6erjenigen Heformen 3U machen, 6ie am

6ringen6ften geboten nn6 unter 6en obroalten6en Umftän6cn

erreichbar fchienen. Don einer Bcfeitigung 6er €rbgefeffenen

Bürgerfchaft un6 6er bürgerlichen Kollegien follte fte

vorläufig abfegen, oagegen 6ie Heugeftaltung 6es Senats,

6er 3ufti5 un6 Perroaltung, insbefon6ere 6ie tErennung

6es ©bergendes rom Senat, fou?ie 6ie Durchführung

einer grdferen «Bleichförmigfeit in 6er Organifation 6er

Dertoaltung fofort ins #uge faffen.

3u 6iefe Kommiffton n>ur6e auch Peterfen geaalt.

<£r trat h**r anfänglich h*ntcr Roller un6 Kirdjenpauer

Surücf. Der ledere 6rängte su moglichft 6urchgreifen6en

Heformen. Die übrigen trugen Beoenfen, ihm ju folgen;
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nicfjt sunt tpenigften Pcterfen, öer $ufo(ge fetner genauen

Kenntnis 6er XTTenfcfyen unö Perfyaltniffc 6er beöädjtigfte

von allen gemefen $u fein fd?eint.

Die geringfte SdjnrierigFeit friert öie bfonöerung öes

(Dbergeridjts Pom Senat 3U bieten. Die tlohpenöigfeit

öiefer ZTTafregel fjatte öer Senat fdjon früher anerfannt, unö

man beforgte audj nidjt, öafc öie €rbgefeffene Bürgerfdjaft

ftdj iljr roiöerfefcen tperöe. €s fragte fidj nur, ob öie ifolierte

Durdjfür/rung öiefer perr/ältnismäfig letdjt ju erreidjenöen

Heform als (Benrinn $u betrauten fei. Kirdjenpauer

perneinte es entfd}ieöen. (Er erflärte nadförücflicb,, öajj öer

S^nat für öas, tpas er öurd} öen Pei^idjt auf öie 3ufn$

an ZUadft unö Autorität etnbüfe, einen €rfa$ rjabcn

müffe, tnöem er ftd} öie fämtlidjcn Penpaltungen unterordne.

Seiner Unftdjt nadj öürfe öer Senat öas ®bergeridft nur

öann abgeben, n>enn ir/m gleichzeitig $ugcftanöen n>üröe,

öajf Senatsmitglieöer in fämtlidjen Permaltungsberjoröen

S% Stimme unö Dorfifc erhielten, audj in öer Kämmerei

unö in öer Kommer$öeputation, öeren ittitglieöcr bisher

ausfdflieflidj pon öer Bürgerfdjaft, be$u>. pon öem (Ehrbaren

Kaufmann ernannt tporöen maren. Kircf/enpauer ftellte

öiefe ^oröerung, n>ie er ausörücflidj betonte, nidjt im

Sonöeriutereffe öes Senats oöer gar feiner ZHitglieöer,

fonöern im Jntereffe öes Staats, öem ein an öer

Spifce fter/enöes ormmäer/tiges Hegierungsfollegium nidjt

frommen fönne.

(ßrunöfäfcticrj ftimmte Peterfen öiefer 2Iuffaffung ju.

<£x Ijtelt jeöocfy öie pon Ktrdjenpauer porgefdjlagene Um*
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geftaltung ber Kämmerei unter ben obu>altenben Hmftänben

für unburdjführbar. (Er meinte, bie Kämmereibürger unb

bie (Dberalten mürben bagegen fein, um ihren €influfj nicr/t

gefcr/mälert 5U fetten, insbefonbere aber mürbe bie (Erb*

gefeffene Bürgerfd}aft opponieren, ha in ihr bie gemäßigt

liberale Partei gegenüber 6en Demokraten („{Trittauern"), ben

ZHalfontenten unö ben ftets oerneiuenben (Beiftern einerfetts,

ben „S^pfen unb tlnnefen" auberfeits nicr/t auffommen

fönnte. Auer) beutete er an, baf bem 3U ermartenben

IDiberftanb eine gemiffe Berechtigung nicht ab3ufprecbcn fei.

3n ben ^änben ber Kämmereibürger lag bisher nicr/t nur

bie Abminiftratton, fonbem ber fjauptfacr/e nach auch bie

Kontrolle bes Ijamburgifcfjen ^inansmefens. Die mit lefctercr

3ufammeu^ängenben Befugniffe mären bei einer pollfiänbigen

(Einführung ber neuen Perfaffung auf bie repräfentatioe

Bürgerfchaft übergegangen. Da man nun aber an bie €rb=

gefeffene Bürgerfchaft nief/t rühren mollte, fo ergab ftdj, mie

Peterfen mit Kecrjt gettenb machte, bei ber beabftäjtigten Untere

orbnung ber Kammer unter ben Senat bie Scrjmierigfeit,

für bie Bubgetbemilligung unb bie Genehmigung ber

3ahresredmungen ein geeignetes, bie Bürgerfcr/aft per*

tretenbes (Drgau 5U pnben. Peterfen r/ielt es bar/er für

ratfam, bie an ftd? unb als Einleitung $u weiteren

Reformen ermünfer/te Abtrennung bes (Dbergeridjts w>m

Senat nicr/t an all$ufcr/mer $u bemiüigenbe Bebingungen $u

fnüpfen, unb macr/te besr/alb ben permittelnben Porfcr/lag,

baf nur für «richtigere Angelegenheiten Senatsmitglieber

ohne befehlt«jjenbe Stimme in bie Kämmerei unb bie
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Kommer56eputation ^legiert n>er6en foüten. 2TTit Ausnahme

Don Kiräjenpauer fchloffen ftch 6te tfommtfftonsmitglieoer an*

fanglich feiner Tlnfxdft an; bodf nmr6e 6er (am 23. 2lpril J857)

in feinem Sinne gefaßte Befd^Iuf fpätcr (am 22. ©ftober 6.3.)

$ufolge 6er oon $n?ei hin3u9e5°3enen Senatsmitglieoern

erhobenen <£inn?en6ungen nrie6er jurüefgenommen.

3u größerem, ja $u maßgebendem (Einfluß auf 6ie

Beförderung 6er Perfaffungsreform gelangte Peterfcn erft im

Sommer \858, nad?6em Hircrjenpauer als 2lmtmann nach

Ht^ebüttel übergefte6elt mar. TXn Stelle 6es teueren n>uroe

Peterfen im Senat Keferent für 6ie Perfaffungsangelegen^eit.

IXudf tt>ur6e er 6amit betraut, 6ie Durchführung 6er pon

6er Derfaffungsfommiffton un6 6em Senat formulierten fünf

Heformanträge an$ubahnen.

X)er erfte 6iefer Anträge, 6er (Entwurf $u einem „<0efet$

betreffend Derän6erungen in 6er ©rganifation 6es Senats,

6er 3inan$behör6en un6 6er tfomme^eputation", ftan6,

u>ic erwähnt, mit 6en SJnfchauungen Peterfens nicht pöllig

im €inflang. nachträglich erreichte er freilich noch, ba%

6ie Paragraphen über 6ie Heuorganifation 6er Kommer$*

6eputatton einige &n6erungen erfuhren, wo6urch 6en

IPünfchen 6er 6amaligen 2TKtglie6er 6iefer tförperfchaft,

wenn auch nicht pällig, fo 6och einigermaßen Hedmung

getragen u>ur6e. Durch folcfje Weine 2fto6iftfationen war

freiließ 6ie pon Peterfen porausgefehene ©ppofition gegen

6en erwähnten (SSefefcentwurf nicht 3U entwaffnen.

Die ©bereiten, 6enen 6ie fünf Einträge am 8. 3UU
"

\858 als ein untrennbares <ßanses sugeftellt waren, erflärten
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am 8. (Dftober ö. 3« oen (Eintritt oon IlTitglteöern öes

Hais in öie Kammer unö in öie Kommer3Öeputation für

öurcfjaus unsuläfftg. Sie fügten fnnsu, öaf fie ftdj auf

feine Derf>anölungen über öie übrigen Anträge öes Senats

einlaffen fönnten, faÜs öiefer öie beanftanöete Heuerung

n>irflid> als Porbeöingung für alle anöeren Reformen

betraute.

Tim J9. Hocember traten öie Seliger 6er <£rf(drang

6<r ©beralten bei.

(Dfme ftd? besüglidj öes €rfolges grofen Hoffnungen

Eingeben $u fönnen, riet Peterfen bodf, jefct feinesroegs

jurücfsuiDeicfjen, fonöern öie Vorlage an öie Jjunöert*

adliger unö öie Bürgerfcfyaft 5U bringen. t>er Senat

fdjlof fidj tfnn an. Um übrigens öie ©ppofttion möglidrft

absufcfyroa'djen, erflärte er fid^, einer Anregung öer Jjunöert*

adliger folgen b, öamit einuerftanöen, öaf 5tr>ifd)en Senats-

fommiffaren (öen HTitglieöern öerDerfaffungsfommiffton) unö

Selm Kommiffaren öes genannten Kollegiums Bcfpredmngen

über öie Reformanträge ftattfänöen. Tlud) fdjenfte öer Senat

öen pon öen Kommiffaren öer f^unöertadjtsigcr oorgebradjten

2(bdnöerungsi>orfdjlägen roeitgefjenöe Berikfftd}tigung. 3n

öem <ßefe$entn>urf betreffenö Deränöerungen in öer (Drgani*

fation öes Senats, öer ;finan$bcljöröen ic. umröen u. a. öie

auf öie Jinan$Deru?aItung besüglid^en Beftimmungen in

mef?rfaa?er Be$iet?ung moöifistert unö 3. 3. $ugeftanöen, öaf

öie ^af^I öer Senatoren in öer Kammerei nur $u>ei ftatt örei,

öie öer bürgerlichen ZUiiglieöer selm ftatt adjt betrage. 2tudj

öer (Befefcentourf über öie (Drganifation öer 3"fH5 wuröe öen
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IDünfchen 6er f}un6ertacht$iger gemäß in perfchte6enen Punften

abgeändert. Der <5efe$enttpurf be$üglid) 6er tfompetens 6er

Polijeibehoroe tpur6e pom Senat fogar pöllig $urücfge5ogen,

meil 6ie J)un6ertacht$iger gerügt Ratten, 6af 6em Poli$eiherrn

eine $u u>eitgehen6e Befugnis in Angelegenheiten 6er Strafe

jufü$ un6 felbft in <£tpilfachen belaffen n>er6e.

Die in 6erartiger IDeife umgeftaltete Senatsporlage

tpur6e pon 6en ^un6ertacr)t$igern am 25. ^ebruar J859

genehmigt. Die €rbgefeffene Bürgerfd)aft aber peroxigerte

(am 2Ttdr3) tfjre 5«f^mmun9 u"° fp*<*<h sugleich mit

6er ablelmen6en (Erflärung 6ie (Erwartung aus, 6af 6er

Hat* un6 Bürgerfchluß pom 23. IXlax 1850, 6. h- 6ie an

6iefcm Tage pon 6em Hat* un6 Bürgerfonpent genehmigte

Perfaffung, „nach porgängiger Xepifton auf <Brun6 nur

un6 ausfcrjUeßlich 6er Hole 6es Uebenpad^ungsausfcr)uffes

6er ho^en Bun6esperfammlung pom 27. April J852"

unpersüglich Sur Ausführung gelange.

Diefe Kun6gebung mar eine Jolge 6er Agitation,

melcrje Hamburg feit Beginn 6es 3<*hr*$ erfüllte. Wie in

Preußen, fo h<*tte geuriffermaßen auch m ffatnburg eine

neue Ära begonnen. <£$ galt, 6ie Beftrebungen 6es Jahres

\8$8 un6 6er nächftfo(gen6en ^eit, n>enn auch in maßpoüer

,Jorm, u>ie6er aufsunelmien. „Die Derfaffung pon \850"

mar in Hamburg 6as Cofungsroort für 6ie 2TTer>rr>ett 6er

liberalen, 6enen ftch auch manche frühere Anhänger 6er

tfonftituanten*Derfaffung angefcr/loffen hätten. 3" 3äh^rc^
befuchten Bürgerperfammlungen, 6ie im 3<*nuar un6 ^Jebruar

6es y^tes in 6er (Tonhalle ftattgefun6en, n>ar 6ie Hot*
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menbigfeit ber fd)leunigen (Einführung bes \850 pon

Kat unb Bürgerfchaft vereinbarten Staatsgrunbgefcfces in

fchmungpollen Heben unter ben braufenben Beifallsrufen

ber tfnmefenben bargelegt morben. Die in ber crßen biefer

Derfammlungen (am 22. Januar) perlefenen Hefolutiotten

fanben binnen adjt (Tagen mein* als 3500 Unterfa^riften.

Die fpäteren, (Enbe Februar abgehaltenen Derfammlungen

pcrfolgten ben fpejiellen ^mtd, auf bie fonpentberedjtigten

Bürger ju mirfen unb fte $u beftimmen, bie Senatsporlage

absule^nen unb bie fdjleunige (Einführung ber Derfaffung

pon J850 $u pcrlangen.

Diefe Agitation unb ber ablelmenbe Befijluf ber

Bürgerfcbaft maren Peterfen gleichmäßig mibermärttg. Die

Derfaffung pon \850 mar allerbings, wie im porigen Kapitel

beriebtet mürbe, unter feiner ZtTitmirfung $u Stanbc gefommen

;

fie mar, mie mir faljen, im 3ab/re \85\ in einer befonberen

^lugfdyrift pon ilmt aufs märmfte perteibigt morben. 3nbejfen

hatte er ir>rc Beftimmungen moljl $u feiner 5«** a^ «ta

noli me tangere angefeh*n. 3c&cnfaus wat cr *m 3a*?re

(859 W?* bapon entfernt, ftd} mit ityr 3U ibentip3ieren.

(ßanj abgefer/cn bapon, baf er bie ^Jorberungen bes Bunbes*

tags unb bie bei ber ZHehrheit bes Senats porb,errfchenben

2lnfdjauungen $u berüefftcr/tigen fatte, mar er auch felbft

allmählich fonferpattper gemorben unb mehr unb mer/r $u

ber 2Xnftcfit gelangt baf bie Perfaffung pon \850 feine

genügenbe (ßarantie für eine bem allgemeinen XDol^l ent*

fprechenbe, bem <£influg porübergehenber Parteijrrdmungen

ent$ogene fymbhabung ber öffentlichen Angelegenheiten
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barbiete. Tin unb für ftdj aber erfctjien es ifjm ungereimt, pon

unper3Ügli<her (Einführung 6er Derfaffung nach poraus*

gegangener Hepifion 5U reben, 6a lottere unter allen

Umftänben eine fefyr $eitrauben6e Iegislatipe Arbeit erforberte.

Überbies beftritt er 5er Bürgerfchaft 6as formale Xedjt, in

ber 2lrt, nrie es gefcb,ehen u>ar, auf bie (Einführung jener

Perfaffung 3U bringen. nicht minber unfympatb,ifd} nxiren

ilmt bie Kundgebungen 6er Confyallenperfammlungen, ba

er befürchtete, bajj bie pon ilmen ausgegangene ober öod)

genarrte Erregung 6er Gemüter 6ie pon xfyn 6amals

allein für $ipecf6ienlid} erachtete fuccefftpe Durchführung pon

Keformen erfa^njeren u>er6e. Der abn>eifen6e Befcheib, 6en

6as Conhallenfomttee auf feine an 6en Senat gerichtete

Supplif (am 2\. ^ebruar) erhielt, 6ie Porlabung 6er IHit*

glieber 6iefes Komitees por 6cn pofyeiherrn un6 6ie ihnen

pon Unterem erteilte emfte „2lbmonitton", fotpie 6as am

50. Znär3 erlaffene Perbot, Perfammlungen $ur Beratung

6er Perfaffungsangelegenheit 5U peranftaltcn, erfolgten 6aher

in feinem Sinne un6 unter feiner ZHiturirfung. Zlnbrerfctts

aber 3$gerte er niebt lange, nach6em 6er erfte Perfud? 3ur

tDieberaufnahme 6er Perfaffungsreform nicht 3um giel

geführt hatte, «inen gangbareren H)eg 5U befebreiten.

(Einer Anregung pon Bürgermetfter Kellinglmfen ^olge

geben6, fchlug Peterfen 6em Senat bereits am 2(. ZHär3

^859 im Hamen 6er PerfaffungsFommiffton por, 3u>ar tpe6er

6ie Derfaffung pon \SöOt noch °i* wn \856 in ihrem

gansen Umfang, n>ohl aber 6iejenigcn Slbfcfmitte 6er einen

ober au6eren Perfaffung, 6ie ft<h auf 6ie Bürgerfchaft, 6en
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Bürgerausfchujj un6 6te (ßcfefcgebung be$dgen, (ncbfl 6em

Zugehörigen IDahlgefefc) 6en bürgerlichen Kollegien un6

6em Bürgerfonpent $u 6emnächftiger <£inführung Dor$ulcgen.

Bei toefem Perfahren blieben 6ie tEh*niata 6er am Zfläv$

abgelehnten Anträge unberührt, n>ogegcn 6em in 6er Be*

pölferung herrfaVnöen Perlangen nach einer Umgeftaltung

6er Bürgerfchaft entfprocr/en t»ar6.

Dem erwähnten Porfcfjlage gemäf n>ur6en 6ie

betreffen6en Partien 6er Perfaffungen pon 1850 un6 \856

6urch 6ie Perfaffungsfommiffion un6 6en Stnat einer

erneuten Prüfung unter3ogen un6 6ie hieraus hervor--

gegangene He6aftion sunt <8egenftan6 pon Befpredmngen

mit 6en (Dberalten un6 6en Seligem gemalt. Die

lederen fan6en 6eu Senatsantrag sunächfl unannehmbar;

fte behaupteten; 6a$ 6ie Porlage ft<h u>eit mehr, als 6urch

6ic Kücfftd}t auf 6en Bunoestag geboten, pon 6en <ßrun6=

lagen 6er Perfaffung pon \8oO entferne, 6a0 in ihr 6ie

<Ten6en$ ponpalte, 6ie IHacht un6 6en €influf 6es Senats

auf Koflen 6er Bürgerfchaft aus$u6ehnen. 3n&«ffen brachten

es 6ie Kommiffare 6es Senats, unter 6enen fich Peterfen in

erfler Cinie bethätigte, 6urch mehnp&hentliche Perhan6*

lungen 6ahin, 6af eine Perftän6igung auf 6em tDege

»ecbfelfeitiger Konsefftonen ehielt u?ur6e. Tim 29. 3uU

erflarten 6ie Sedtfiger ihre «guftimmung 3U ocm umtf

geän6erten Senatsantrag.

3n 6er Porausfefcung, 6af nunmehr 6ie Bahn fär

eine ruhige un6 erfolgreiche €rle6igung 6er Perfaffungs*

angelegenheit geglättet fei, beantragte peterfen jefct, 6as
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IXlanbat vom 30. 2Ttär5, bas fopiel böfes Blut gemacht

trotte, uueber aufsuchen. Die 5urüdnahme ^cfcr £erorb=

nung mürbe pon BepcUferung mit Jreube begrüft.

<S5röjjere Befriebigung noch ermeefte bie burdj ben Drucf

befannt gegebene Senatsporlage über bie Konftituierung

einer repräfentattpen Bürgerfd}aft unb perfdnebene mit biefer

Heuerung $ufammenfyangenöe tTTaterien. 3^re Annahme

erfolgte burch ben benfmürbigen Hat- unb Bürgerfchafts*

fonpent Pom \\. #uguft [85<). Die <Erbgefeffenc Bürger*

fdjaft fyatte ftcb, burch ben au biefem tTage gefaxten Befcbluf

gleichfam ifyr eigenes (üobesurteil gefprochen. Um \. Dejember

beffelben Jahres trat fie 3um legten ZHale jufammen; fünf

tCage fpäter t?ielt bie nach bem am \ \. tfuguft genehmigten

tt>ahlgefe$ neugebtlbete Bürgerfchaft ifjre erfte Sifcung.

Peterfen ermartete ftcfjer, bajj es nicht ferner fallen

merbe, ftch mit biefer über bie noch rücfftänbigen tTeile ber

Derfaffungsreform $u perftänbigen. 3n^ifcn füllten ftch ber

<£rreidmng bes Skis erneute fynberniffe in ben IDeg. Die

am (2. De3ember ber Bürgerfchaft mitgeteilten Senats*

antrage, bie fidj namentlich auf bie tDafyl unb bic (Drganifatiou

bes Senats, fou?ie auf bie (Drganifation ber 3ufK$* unb

^inan3Peru?altung be5ogen unb im roefentlidjcn eine XDieber*

holung ber im 2Tlär$ von ber (Erbgefeffenen Bürgerfd^aft

abgelehnten Vorlage bebeuteten, mürben nicht nur pon ber

Cinfen, fonbern auch von ocn gemäßigt liberalen ZHit*

gliebem unb bemgemäfj pon ber überariegeuben XTCehrheit

ber neuen Bürgerfchaft beanftanbet. Und} begnügte fid?

biefe nicht mit ber Ablehnung, fonbern machte fofort pon
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6em üft 5itftc^en6cn Hccfjt 6er 3nitiotu>* Gebrauch, fyatte

6er Senat, wie ermähnt, mit Berufung auf 6ie Hotc 6es

Zlusfchuffes 6er Bun6esperfammlung vom 27. 2Ipril \S52

feljr tiefgreifen6e 5n6erungen 6er Perfaffung von (850

für geboten erachtet, fo machte nun 6ie Bürgerfd}aft ihrer*

feits Porfcr/läge 6arüber, in ipekher IDeife jener ttote

Hedmung $u tragen fei. Die pon 6er Bürgerfchaft für

hinreichet erachteten 2Ho6ififationen roaren aber fcr)r

unerheblich im Vergleich su 6en Pom Senat für nötig

befun6enen. €s $eigte fich, roelcr/e Kluft 3u>ifdjen 6en

2lnfcr)auungen 6es Senats un6 6er neugebi!6eteu Bürger»

fer/aft beftan6. Der Abflug 6es Derfaffungsroerfs fdn'en

in unabfeljbare ^eme gerüeft.

Peterfen, 6er 6urdj 6ie „3n6ignattons"*Kun6gebungen

in 6er preffe un6 in 6er Bürgerfchaft gerei3t u>ar, hielt es

je$t für feine Pflicht, in einer Xcifje pon ^eitungsartifeln

((En6e De$ember J859 un6 3a«uar 1860) für 6ie Senats*

porlage ein$utreten. €r hoffte, 6ie öffentliche ZITeinung ju

feinen Anfdjauuugen $u berühren o6er menigftens 6en H)i6er*

fachern Cerrain ab3ugeroinnen. <£r h^t 6abei als Partei*

mann fcharfe IDaffen geführt. ZHehr als 6er Kampf aber

lag ihm auch 6amals 6er ^rie6cn am £jer3en.

immerhin mögen 6ie Differci^punfte erheblich,

immerhin mag es in ei^elnen punften fcrjnrierig fein,

6en an6eren Ceti 3U über3cugen 06er eine bci6e (Teile

befrie6igen6e Ausgleichung 3U fin6en. tPcr 6ie E>aterfta6t

aufrichtig liebt, muf pon 6em tüunfchc 6urd)6rungen fein,

6af eine Dcrftän6igung erreicht un6 bal6 erreicht u>cr6c;
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6er Ctebe $ur Paterfta6t aber un6 einem ernften IPtUen ift

fcr)on manches gelungen/ woran Kleinmut uno Hedjthaberei

hätten pe^weifeln müffen". So ^eift es in oem pon

Peterfen ausgearbeiteten Cntourf 3U 6em Senatsantrag,

5er am 2. tfprü 1860 in wenig Perän6erter Raffung an

6ie Bürgerfchaft gerichtet rour6e.

Der Hauptinhalt 6es Antrags betraf Porfdjläge, 6ur<h

Me 6er Senat feinen prinsipieaen Stanöpunft wahrte, auf

oeren Annahme er aber felbft faum regnete; bodf eröffnete

6er lefcte Ceil 6er Porlage, ju 6em 6ie angeführten IDorte

gehören, eine Pforte 3U gütlicher Perh<m6lung. Der Settat

gab 6ie Anregung 6a3u, 6a§ 6ie Perfaffung pon (850

butd} tfommiffare pon Senat un6 Bürgerfcr)aft einer ge=

nteinfamen Prüfung unter3ogen weroe.

Die Bürgerfcr/aft ging am (6. 2Ipril 6arauf ein, or/ne

aÜ3u grofes Pertrauen 3U ty%tn. Xtlan beforgte wohl/ 6ie

Befprecfmng wer6e nur 3U en61ofer Perfdjleppung führen,

un6 fcr)er3haft wur6e angeraten, 3U Kommiffaren 6ie

jüngften ZHitgIie6er 6er Perfammlung 3U wählen, 6a 6ie

älteren 6arüber wegfterben wür6en, ehe ein Ergebnis ersiclt

fei. Perfcr)leppung in Sachen, bei 6enen oas IDofyl 6er

Paterfta6t auf 6ent Spiel ftan6, mar freilich t>on Peterfen

nid)t 3U befürchten, 6er, t>om Stnat neben Bürgcrmetfter

Keüinghufen un6 Scnatot (Beffcfen in 6ie Befpredmngs*

fommifjton gewählt, u>ie6erum 6ie Perhan61ungen Por3ugs»

tpeife führte. <Er fyxtte 6iefcs Vflal aller6ings eine

fer/wierigere Aufgabe. 2JL\s Kommiffare 6er Bürgerfd>aft

ftan6cn ihm Dr. 3. Persmann, 6amals Präft6ent 6er
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Bürgcrfdjaft, Dr. 3. <£. Knau«?, €6gar D. Hof, <ß. €. Wer,

3. <£• Saffe un6 Dr. <5. Htcger gegenüber, XITänner, 6ie

von eigenfinniger Hcdjthaberei n?eit entfernt u?aren, 6ocb

bal6 genug $u erfennen gaben, 6aj? ihre Hac^giebigfeit

über gerpiffe <5ren$en nicr)t hinausging, peterfen mu£te

ihre Haltung refpeftieren, roenn er aud) flagte, 6af fte all3u

fehr an 6em Budrftaben 6er Perfaffung von \S50 feflln'elten.

2lm metteften gingen 6ie Anftdjten 6er tfommiffare

oes Senats un6 6er Bürgerfdfaf* be3üglia> 6er Senatoren*

trafyl auseinander. Die Senatsporlage Pom De3ember J859

fteüte in 6iefer Be$iel?ung 6ie ^ortoauer 6er Selbftergän3ung

6es Hats un6 6ie in 6en Perfaffungsenttpürfen pon \855

un6 \856 enthaltenen Beftimmungen 3ur tfusmaty. Cefctere

erteilten 6er Bürgerfdjaft 6as Kedjt, unter 6rei pom Senat

porgefölagenen Kandidaten einen 3U axialen. Die bürger-

fdjaftlidjcn Kommiffare aber tpollten n>e6er pon 6er einen,

nodj pon 6er an6crcn SHtematipe etwas nriffen. Sie

beftan6en pielmeljr 6arauf, 6ag in 6icfem punfte 6ie

Perfaffung pon J850, 6ie 6er Bürgerfdjaft einen ntdjt

unerljeblidjen (Einfluf auf 6ie Senatorenmahl einräumte, in

Kraft treten müffe. Peterfen ftan6, n?ie ange6eutet, auch

mit feinen perfönlichen Anflehten 6urdjaus auf 6em Stan6=

punft jener Senatsporlage, Aber er n>ar einge6cnf 6es

(Srundfa^es, 3U 6em er fich feit 6em 3a ^?rc 18^9 n?ie6er*

holt befannt r^atte, 6ajj es unpatriotifch fei, in öffentlichen

Angelegenheiten atyu ftarr auf feiner ttTeinung 3U beftehen.

So braute er es 6enn über ftdj, im Senat feine Stimme

3u (ßunften n>eitgehen6en (Entgegenkommens 3U erheben.
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Da feinem Hat entfprodjen rouröe, fo permodjte man

ba!6 mit 6en bürgerfdjaftlidjen Kommiffaren ins (Ein 5

pernefymen $u gelangen. 8e3üglid) 6er Senatorempal}!

tpur6e freiließ nidjt pöllig auf 6ie in 6er Derfaffung pon

J850 enthaltenen Porfdjriften $urücfgegriffen, je6od? ein

Derfafjren pereinbart, 6urdj 6as roenigftens 6ie formelle

Parität pon Senat un6 Bürgerfdjaft bei 6er Hatsaxu?!

3ugeftan6en n>ur6e. tfudj Ijtnftajtlid} aller übrigen in

Betraft fommen6en punfte u?ur6e jiPtfdjen 6en bei6er*

fettigen Kommtffaren eine Perftän6igung 3ua>ege gebradjt.

2luf <8run6 eines folgen Kompromiffes tpur6e 6ie

in ifjren <0run63ügen nodj fyeute gelten6e Derfaffung feft*

geftellt un6 am 28. September \860 pubfyiert

Die pieljä^rige Arbeit peterfens für 6ie §erbci*

füfjrung einer Perfaffungsreform in tjamburg ift 6a6urdj

gefrönt »or6en. tDie ertpäfmt, r)atte Peterfen fdjon 3U

6en eifrigften un6 einflugreidjften ZUitgIie6em 6er Heuner«

fommiffton gehört. Dod? Iäft ftdj begreifliayripeife nidjt

mit Beftimmtfjeit feftftellen, ob fein Anteil an 6en gemein*

famen Arbeiten 6erfelbcn 6en fetner (ßenoffen erfyebüdj

überragt fjat. hingegen 6ürfcn mir als jtdfer betrauten,

6af auf 6as cn6gültige 3uftano«'omm€« oer Pcrfaffungs*

reform fein an6erer fo grofen (Kinflufc ausgeübt r>at nrie

er. 3*7" befähigte 3U 6iefcr erfolgreichen ZDirffamfeit feine

politifdje Crfa^rung, feine 2Irbeitsfraft, fein eigenartiges

f£aUnt, ftdj 6en n>ccr)fetn6en Derfyältnijfen an3upajfen, un6

insbefon6ere feine über alle Sdjtpicrigfeiten fyimpegl}elfen6c

Ciebe 3itr Paterfta6t.

I
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5. Kapitel.

peterfen als poli3ettjerr unb als Ctjef berSanttats«

beerben. 186J— 1875 (1885).

ie (Einführung 6er neuen Derfaffung l}ai, tote in öer

(£ntroicflung Hamburgs, fo audj in öer Cebenslauf-

balm Peterfens €podjc gemacht.

5u öen älteren ZUitglieöeru öes Hates, öic beim

€intritt 6er neuen (Drönung aus öem Senat ausfd)ieöen,

gehörte audj Senator Blumenthal. Die
tfolge ^ierpon mar,

öaf peterfen in öeffen Stellung einrüefte.

fjatte peterfen aud) fdjon bisher manage (Gelegenheit

gelabt, ftdj um feine Patcrftaöt rerötent $u rnadjen, fo

öatiert feine Popularität bod) erft pon öer geit fpt, öa er

als erfier Pofyetherr im Staöthaufe fdjaltetc. €s erfdjeint

öaljer angebradjt, öiefen (Teil feiner IDirffamfeit etoas

genauer ins 2lugc $u faffen.

2lls peterfen Anfang \B6\ feinen (Einzug im Staöt»

l)aufe tytlt, hatte öer Poh^eiherr noa? rocitgeheuöe rtdjterlidje

Befugniffe; er u>ar insbefonöere Chef öes Kriminal»

unterfudjungstrefens unö Strafridjter mit fehr ausgeöehnter

Kompeteus. ZTTit folcher Perquicfung öer Poli$eigen>alt unö

öer Rechtspflege aufsuräumen, n>ar eines öer Siele öer
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Heformbemegung vot unö nadf gemefen, eine tlfaU

fädjlidje Önöerung aber mar titelt erfolgt.

2ludj abgefe^en fjternon roaren öie Befugniffe öes

poli$eiljerrn öurdj (Befefc unö Perfaffung meniger ein*

gefcfjranft als in neuerer Seit. (Er übte fte fraft einer

gemiffen patria potestas in patriarcr/altföer XDeife aus.

IDenn nur 6er fjauptsmeef, öie XDafyrung öer öffentlidjen

Sidjerfjeit unö öie ^öroerung 6er öffentlichen IDofylfafyrt,

erreicht umröe, na^m man es mit öen formen nidjt fo

genau. Pergegenmartigt man ftdj überöies, öajj es aueff

Peterfens (Eigenart entfpracfj, unter allen Umftänöen mefyr

auf 6ie Sadjc als auf öie formen (ßcuridjt $u legen, fo

begreift es ftä}, öag es audj mä^renö feiner (Oberleitung

nidft an Klagen über poliseinrillrur fehlte. 3m grogen

unö gan$en aber muröen feine Ceiftungen auf öem (ßebiet

öcs PoIi$cimefens innerhalb unö aufjerljalb Hamburgs als

fyeroorragenö anerfannt.

Dies gilt $unäcr)ft oon öer Kriminalpoli$ei. 2Iuf

öiefem (ßebiete fam ifmi öas (ßcfdn'cf unö öer (Eifer

befonöers befähigter Unterbeamten $u fjilfe, von öcnen

ftd} manage, mic 5. 33. Sdjäffer unö Krofm, öurd} Sdjlaufjeit,

^inöigfeit unö Kaftloftgfeit aus$eicfmeten. Der 3mn<mi?e

foldjer ZHänner lief Pctcrfen meiten Spielraum; öod> teuften

fte fo gut roie öas publifum, öaf alle Znafnaljmen pom

pofyettjerrn übermalt muröen.

Peterfen hatte feine 2lugen unö (Dljrcn überall. 3m
Polfsmunöc muröe er moljl fä)er3haft als ^arun al Hafdjiö

bejetdmet, meil er, mie öer berühmte Kfjalif oon Bagöaö,
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jtdj gern unerfannt unter öte 2TCenge mifdjte. fjäufig trat er

allein ober in Segleitung feines Poliseifefretärs Dr. ,föfjring

nddjtlidje IDanberungen an, um feines poliseilicr/en (Dber*

aufjtd^tsamtes befto txrirffamer 5U u>alten unb Spifcbuben

un6 Perbredjer in i^ren eigenften Sdjlupfurinfeln auf*

5ufpüren. XDieberfjolt unternahm er auaj näd}tltcr}e Streif»

$üge burdj bie £leete, um auf perbadjtiges 6eftnbel 5U

fafmben unb namentlich um ftd? 5U über$eugen, ob bie

Beipadjung ber pollbelabenen Sdjuten orbnungsmäjjig

por ftdj ging. Dabei gefdjafy es tpoljl, baf er einen

betrunkenen tDadjter mit eigener fjanb aufrüttelte unb an

feine Pflicht mahnte.

3m 3«toffc ber Stttenpolijet mürben pon Petcrfen

bereits unmittelbar nadf bem Antritt feines neuen Gimtes

iTTafregcln $ur Sefeitigung arger ZlTigftänbe getroffen.

<3u ben (Obliegenheiten bes Poliseiljerrn gehörte es

bis $ur (Einführung 6er neuen Cöfcfyorbnuug audj, baf er

fxd}, fobalb bas (ßlocfcngeläute pon ben Cürmen eine gröfere

^euersbrunft melbete, gleidjpiel ob bei (Tage ober bei Zladft,

fofort perfönlidj an bie Stätte ber (ßefafyr begab. Selbft-

perftanblidj lief Peterfen es bei foldjen (Gelegenheiten nicfjt

an fid? fehlen. 2Uit grofen (ßummiftiefcln ausgeftattet, am

Hcgenrocf mit bem h°^auf9cWIa9cnen rotcn trogen

fenntliaV), flieg er h5uP9 ben Sprtfcenleuten um bie

•) Ztidft immer freiließ nafjm er fi($ bie geit, biefes Kofttim an*

fliegen. 2Ils er einfhnals, ba bie (Blorfen (5ro§feuer gemelbei Ratten,

fälennigf* aufgebrochen war unb an einen Sprifcenmann, ber ifpi in

feiner gen>dfmlid)en (Lradjt nia)t erfannte, bie $rage richtete, »0 bas

6*
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JDette auf öie t)öd)\Un Ceitern, Dächer, (ßtebel unö verharrte

mitunter Stunöen lang in erponierter pofttion, unt öas

HettungswerF $u überwachen unö auf öie €öfcr)mannfcr/aft

aufmunternö unö belebenö $u wirFen.

Setner innerften Hatur gemäg liebte es Petcrfen mehr,

öie l?ilfreta^e als öie fdjrecFenöe unö ftrafenöe Seite feines

&mtes ^erpor$ufe^ren/ unö wenn er auch öie Sorge für

öte n)ot?lfa^rt öcs <5emeinwefcns jeöer anöerweitigen

HücFjtcr/t roranftellte, fo fcr/Iof öas nicht aus, öag er fyäufig

für öte ein3elnen ^alle unö öie cinselnen PerfÖnltchFeiten,

mit öenen er amtlich in Berührung Farn, ein befonöeres

3ntereffe an öen (Tag legte.

Uud} als poli$eir/err befunöete er feine Heigung unö

^äfngFeit $um Permitteln unö fucfyte öie ifmi tx>rgetragcnen

Streitfälle gütlich 3U begleichen . Überhaupt lief er ftcr) bei

feinen Cntfdjeiöungen, fowett <ßcfc§ unö (Scfamtinterejfe es

irgenö sultegen, öurdj Beweggrünöe öer Humanität leiten,

fjierin liegt öie (ErFlärung öer tCl^atfacfye, öaf er geraöe

als Polisei^err öie Sympathien weiter Kreife öer tyxm*

burgifer/en BeoöIFerung erwarb unö häufig felbft öas

$ener fei, ertjiclt er bic Jlntroort : „Kann tfc nid? Tiefen mit fien grooie

5nni?" Der ungefdjladjte Sprifcenmann umrbe am folgenben (tage

in bas Limmer bes poli3eitterrn gelaben. Da bebentete itjm peterfen,

weil er feine dJrobfjett an bem po^etdjef ansgelaffen Ijabe, fotte ber

Sadje Feine »eitere tfolge gegeben werben; tnbeffen mJge er fia>

gefagt fein lajfen, baß bte als „groote Snnt" gefdjoltene Hafe garuidjt

fonberlia) gro§ fei, unb femer, baß er Anfragen bes pnblifnms in

gufunft immer nur tjoflia? 3U beantworten rjabe.
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Dertrauen 6erjenigen erlangte, 6ie er in (Erfüllung feiner

Amtspflicht fcfyarf anfaffen mugte.

Der XTCilöe fetner Sinnesart entfpracr) es, 6ag er als

Poli$eir/err aud} 6en Begebungen 6es tOerfcfmfcpereins in

je6er möglichen tDeife Dorfdmb 5U leiften fudjte.

£s fteljt mit 6er gefdnlöerten Denfweife Peterfens im

(Einflang, 6af er je6e Hoheit perabferjeute un6 fte rücf-

fatelos 3u «itata&fm Mb. Abt*»* *at frine

eßemütsart, feine menfcr/enfreunMidje (Beftnnung 6ie ^efttgfeit

feiner £ntfä}lüffe, cue (Energie feines Auftretens nicr/t beein*

trächtigt. XDie I}ätte er auch mit folgern (Erfolge feines

Amtes walten femnen, wenn es tlmt nicht gelungen wäre,

feine Autorität unter allen Umftänöen aufregt 3U erhalten.

(Ernftliä} be6rofjt feinen fte nur einmal. <£s war $ur ^eit

6er Arbeitseinfteüungen im Baugewerbe, öic nicht lange

por Ausbruch 6es Krieges pon J870 erfolgt tparen.

3um richtigen Perftän6nts 6er $u fchtl6ern6en Vor-

gänge muf man ftch pergegenwärhgen, 6ag oamals 6ie bei

folcr/en Gelegenheiten f}«porbred}en6en £et6enfchaften weniger

als fpäter 6urdj Partet6isstplin un6 (Drganifation ge$ügelt

Die (Eyseffe, 6ie am 7. September 1869 in 6er

Cauenfteinfdjen IDagcnfabrif perflbt wor6en, lebten noch in

frifcfjer (Erinnerung. Peterfen fyittc ftd} ahnungslos an

jenem Aben6 auf einer Ausfahrt befun6en. Dag er 6aher

nicht in 6er tage getpefen mar, recht$eitig emsufchreüen,

hatte ihn pcr6roffen un6 befümmert. Umfomeniger wollte

er es in 6er $olge, namentlich bei 6er im Sommer J870

herporgetretenen Arbeiterbewegung, an ftd} fehlen laffen.
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Hacboem 6ie Arbeitseinstellung 6er Steinmetzen un6

Steinfefcer oorausgegangen, fam am J3. 3«"' \870 «m
Streif 5er ZtTaurer* un6 ghnmergefellen, roeldje £otm*

erljäljung un6 eine $u?etftün6ige XTTittagspaufe forderten,

$um Ausbrud?. tTumultuarifi^e S$enen in 6en Derfdn'e6enften

Sta6tteilen waren 6ie folge. <£tn (ßefüfyl 5er Beunruhigung

ging ourdf wette Sdjia^ten 6es Bürgertums, sumal 6ie

Agitation gegen „6ie Ausbeuter 6er Arbeiterfdjaft" von

oen $unäi# am Streif beteiligten aud> auf anoere

Arbeiterfreife übertragen wur6e.

Peterfen beftritt 6en Streifenden nidjt bas Heajt, nadj

Perbefferung ifjrer Cage $u ftreben; aber er fyielt es für

feine pfltdft, 6ie Arbeitswilligen su fdjüfcen, Ausfa^reitungen

fofort $u unterörücfen un6 Stretfen6e, öie in feinem $um

XToroocutfdjen Bun6 gehörigen Staat fjetmatsberedjtigt

waren, aus 6em fyamburgifdjen <5ebiet aus$uu>eifen. Über*

6ies fdjlug er in 5er Senatsftfcung Dom 2<$. 3uni t>or,

6ic ZTTaffenaufjüge 6er Streifenöen 6urd} öffentliche Befannt*

madmng unter 2ln6rol?ung r>on Strafen 311 unterfagen.

(Eine foldje Bcfanntmadmng erfolgte im Hamen

6es Senats unter 6em Datum 6es 29. 3""^ AM« jcöocr>

feineswegs 6ie erwartete XDirfung aus. Dielme^r waren

gera6e 6er 29. un6 30. 3«"t buvdf ftärfere Ausfdjrettungen

be3eidmet.

2lm 29. fam es an perfd}ie6enen Bauplänen 3U

erneuten tTljätlidffeiten swifdjen arbciten6en un6 ftrcifcn6cn

(Sefellen, audj 3wifdjen 6en lederen un6 6cn aufgebotenen

PoÜ3eimannfd?aften. Sobal6 peterfen fyierpon Kun6e
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erhalten, eilte er felbft an 6ie Statten, wo ftdj foldje

(Tumulte 3ugetragen Ratten. Seiner Z^nrifdjenfunft trat

es 5U hänfen, öaf nidjt nodj fdjlimmere ißeroalttljaten

perübt würben.

TXm folgen6en (Tage mugten öie ZTCitglieöer öes

Stretffomttees por Peterfen im Staötfpms erfdjeinen.

IDäfyrenö er ilmen öie enpälmte 3efanntmadmng öes

Senats oöer anöere auf öen Streif be$üglidje IDeifungen

porlas, örangen laut fcfjallenöc fjurrafyrufe in fein 2Iuöien$^

5immer. (Ein aus etu?a 2000 IHann beftefyenöer 5U9 ron

Arbeitern, ftreifenöen unö foldjen, öie ftcb, ilmen angcfdjloffen,

Ijatte fid}, öen ^Jafjröamm unö öie fugftcige füllenö, pon

St. (Beorg über öen Zllfteröamm unö 3ungfernftieg naä?

öem Heuenroall begeben unö bann in 6er nädtften XTäfye öes

Staötfyaufes smifa^en 6er Bleidjenbrücfe un6 6er (EUerntfjors*

brüefe poftiert. Peterfen »Ufte, öaf es ftd) um eine am

Cage supor geplante Demonftration Ijanöeltc. (Er erblicftc

6arin eine Pertjäfmung o6er tyrausforöerung 6er obrig=

feitltdjen Gemalt, öie er nicfyt 5U 6uI6en gefonnen u>ar.

(Er Ijatte öafyer feine 2Ttafregeln getroffen. 2lUen poran

aber ftür$te er felbft jum Staötfjaus hinaus. (Dfme Kopf*

beöecfung, olnte Begleitung erfaßten er urplöfclidj unter 6er

XtTenge un6 nafjm 6en erften beften beim Kragen, um tlm

perfönlid? 3ur f)aft $u bringen. €s Ijeigt, öafj 6arauf ein

Arbeiter einem an6em mit fjinweifung auf peterfen $ugerufen

Ijabe: „(Sieb ilmt auf feinen grauen Kopf einen Sdjlag, öaf

er tnnftür$t." Peterfen felbft l?at öiefen Huf nidjt pernommen,

bodf wav einen tfugenblicf 6ie Situation fritifd? für ifm.
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3ndeffen änderte fte (ich halb. Aus der fjallc und aus dein

£}ofe des Stadthaufes traten 6tc dort aufgehellten poli3et=

mannfiiaften ^ercor, andere famen aus dem gegenüber

gelegenen ^entralbüreau 6er PoIi$eiroa^en ^tn$u. Ctoonius

richtete an die Arbeiter die Aufforderung auseinander-

$uge^en. Pergebltd?. So wurde denn $um Angriff

gefchritten, und es gelang leicht, den 5U9 srnei ttetle

3U fpalten, eine grögere A^a^ Don Arbeitern in den

fjof des Stadthaufes $u treiben und die übrigen aus=

einanderjujagen, foöaf fte teils den Heuenroall entlang,

teils in 6er Hichtung des törasFellers und Burftaljs

entnrichen.

Allerdings fam es am Abend auf dem Jjeiligengeifl*

feld 3U einer erneuten Anfammlung von Streifero, die mit

Stötten, Steinen, Stemmeifen und nagelbefdjlagenen Catten

bcu>affnet u?aren. (Segen diefe wurden grögere Kommandos

pon (Dfftjianten und PoIi$eiu>äc^tem aufgeboten. Da fie

der (Ermahnung auseinandergehen nicht ^olge letfleten,

fo entfpann ftcfj ein förmliches (gefegt. Peterfen fommandierte

die Potyeimannfcfyaften, die nach dreimaligem Angriff die

(Dberfymd behielten und das ^eld fäuberten.

Auch noch in den folgenden Cagen fam es Ine und

da $u Aufläufen. Auch gegen diefe fd)ritt peterfen

tyatfräftig ein, beteiligte ftch aber anderfeits auch an den

Bemühungen, $unfdjen Arbeitgebern und Arbeitern einen

friedlichen Ausgleich t?crbct5ufül?rcn.

3n der $roeiten 3"KH>oche fonnte die Xuhe im

»efentlichen für ^r^eftcllt gelten.
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5on>of?l pom Senat, urie von 6er Bürgerfcbaft

würbe 6em erfolgreichen (Eingreifen Pcterfens lebhafte

Anerkennung gesollt. (Eine Deputation 6er teueren über*

reichte ihm eine Danfa6rejfe, 6ie pon 2Tliiglte6ern aller

^raftionen unter$eia}net n>ar.

TXus 6en Kreifen 6er Beoölferung hatte ftdj ihm 5«

Untcrftüfcung 6er Polt$ei ein „Derein für 6en freiwilligen

Sicherheits6ienft" $ur Verfügung geftellt. (Es gemährte

tlrni je6odj nicht geringe Befric6igung 6af er fein <3iel,

6ie XDie6er^erfte(Iung 6er <Dr6nung, erreicht fyitte, olme 6er

Dicnftc jenes Pereins o6er 6er auf feinen IDunfcfj für

6en Hotfall bereit gehaltenen Kompagnien 6er Hamburger

<0amifon o6er gar 6es Hmi angebotenen Beiftan6es aufer*

halb Hamburgs ftehen6er Cruppcn 5U be6ürfen.

€s ift überhaupt ipoIjI faum ein 2Iugenblicf gefommen,

in 6em fich Peterfen 6en Aufgaben, 6eren (Erfüllung feiner

Anficht nach &em <Cr>cf 6es tiambutaifäen Poliseitpefens

oblag, nicht getpacfjfen fühlte. 2ln6erfeits hat er ant ipenigften

6ic XTTängel perrannt, 6ie 6em pon ihm geleiteten Dertpaltungs*

$a»eig anhafteten. (Er beflagte es (bereits in einem Brief

pon J863), 6aj? 6as Perfonal fo gering an gahl un6 fo

un5ureichen6 befol6et fei. (Er betrachtete 6as 6amals noch

herrfchen6e Sporteltpefen als ein be6auemsn?ertes Übel. Da

er aber 6ie ZTtÖglichfeit nicht por klugen fah, folgen 2TTtf

=

ftän6en fchnell absufjelfen, fo fcfcte er feinen Stoty 6arin,

mit unpollfommenen ZUitteln möglichft piel $u leiften, un6

gab tTa6lem fclbftberouft $u perftchen: roenn fie erft 6ie

polisei an an6eren ©den Fennen gelernt hätten, a>ür6en jic
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die fyeimifdje $u fc^ä^en nriffen. Als in der Bürgerfdjafts*

ftfcung Pom 22. April {863 die poltseipertpaltung fcfyarf

angegriffen tpurde, totes er dies mit (Entfdjiedenfyett $urücf.

Peterfen mufte beffer als andere, roie fefyr eine

Heform 5er Pofyet ernnlnfdjt fei, er überfafy aber audj

beffer als andere, n>elcfye SdjtPierigfetten dtefer Heform im

IDege ftanden. Von einer durchgreifenden Xeorganifation

6er Poli$ei fonnte jedenfalls erft die Xede fein, als im

3afjre \869 die neue hamburgifdje Strafredjtsordnung

3uftanöe gefommen toar und dadurdj die längft angeftrebte

Coslöfung 6er Strafjuftis pon der Poli$etpertpaltung ermöglicht

rourde. Seitdem betrachtete es peterfen als eine fetner fyiupt*

aufgaben, die Poliseireorganifation ins IDerf $u fe|en. <£r

hatte dabei an Senator Cropp einen überaus fleißigen

und umftdjtigen ZHitarbeiter. ZDertpolle Anregungen gingen

pon der Bürgcrfchaft aus. Peterfen aber bildete den ZUittel*

punft für alle auf die Hcform besüglid^en Arbeiten und

3eftrebungcn. €r roar bemüht, ftd? aufs genauefte über

die polisciinftitutionen in anderen grojjen Städten $u unter*

richten, indem er die betreffenden Behörden fchriftlich um

Ausfunft erfucfjte oder — nrie in Berlin und Condon —
ftd? durch eigene Anfcf/auung belehrte. tDicfjtiger noch trxtr

es, die einfdjlägigen Perhältniffe in tjamburg felbft aufs neue

3U prüfen, <0utacr/ten pon Behörden, die mit der Poli$ei

direft oder indireft in Perbindung ftanden, ein$uholen, die

perfdnedenen Anfielen gegen einander ab$utpagen und

danach die Heformporfdjläge auf das Hottpendigftc und

tDicfytigfte $u befdjränFen.
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€s galt, Don öer Permefjrung öes Perfonals unö

mannen anöeren mein* ober minöer öringenöen Reformen

abgefe^cn, öie polisei sugleia? 5U 3entraltfteren unö $u

6e$cntraltftercn: $u 3entraliftcren, infofem 6ie Pofyei pon

St. Pauli unö öem ftaötmäfig bebauten Ceti öcs Canö*

gebiets mit öcr Staötpoli3ei vereinigt roeröen follte; $u

Öe3entralifteren, infofem man einen tCeil öcr Pofyeigefd^äfte

öen neu 3U grüuöenöen Bejirfsbürcaus $u übertragen

gcöadjte.

So n?ünfa^cnsn>crt öie eru>äfmten Heformen fdjienen,

fo mären öodj audf mandjerlei Beöenfen $u übernrinoen.

^unädjft fdjrecfte öie erforöerlidje ZTTelH-belajhmg öes Buögets.

Da$u fam öie fyier unö öa fjerportretenöe Abneigung, efjr*

tpüröige, feit alter Seit bewährte 3nftttuttonen, n>ie bas

Patronat oon St. pauli, bas mit öen befonöeren Perfyältniffen

öiefer Porftaöt fo red}t ueru>adrfen 3U fein fdjten, 3U befeitigen,

ferner auij roofjl öie S<f?eu, mit alten oerMenten Beamten auf*

$ur5umen. Die (ßefinnungen öerjentgen, öie aus Kücffidjten

öer ermahnten Tltt gegen öie porgefdjlagenen Heuerlingen

<£infprud> erhoben, oermodjte Peterfen öurdjaus 3U »üröigen;

er lief ftdj öaöurdj aber nidjt in öcr Betreibung öer für

not&cnötg erfannten Reformen beirren.

€ine tpeitcre bei Gelegenheit öcr poli3eireorganifation

Don öcr einen Seite gemünfa^te, t>on öer anöeren beanftanöetc

ZTeuerung uxir öie itnftellung eines oöer mehrerer (Dber*

beamten an öer Sentralftelle.

Die Joröerung, öaf öie feitung öer poliseigefijäfte

in öen fjänöen eines höheren Beamten rufyen, öaf öcr mit
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6em Pofyetöcpattcment betraute Senator 6agcgen nur ein

(Dbcraufftchtsrecht üben follte, mar fer/ou früher mehrfach

geftellt n>or6en. Sie 3U roteoerfyoleu, erfer/ien jefct umfo gerecht*

fertigten als abgefehen von 6er Zunahme 6er Beüölferung 6ic

Durchführung 6er ermahnten Xeformprojefte eine überaus

grojje Anhäufung von <J5efcr)äften an 6er Sentralftellc

erwarten lief. Peterfen Dermocr/te ficr) je6och mit 6er

namentlich von 6er Bürgcrfchaft geroünfchten €infefcung

eines Polt$ei6ircftors nicht $u befreuu6en. 3hm «rfrhfen *mc

folche (Entladung 6es pofyeiherrn n>e6er erfor6erlich noch

6urchführbar. (Er felbft u?ar ftets imftan6e gemefen, eine

unglaubliche fülle pon Arbeit 5U perrichten, tfudj h«1*

er es für $a>ecf6tenlich un6 fan6 eine geuriffe Befric6igung

6arin, als Poli3eih«rr mit 6em publifum, mit ZTTännern un6

Jraucn aus allen Cebensfphären perfönlich $u pcrhan6cln;

ebenfo meinte er, 6af 6as Publifum feinerfeits fct?r ungern

auf 6en 6ireften Derfehr mit 6cm PoIi$eicr)ef per$icr)ten

u>er6e. Souiel <5rün6e er aber auch gclteno machte, um

nadftuipeifen, 6af es untunlich fei, 6em poliseiherrn einen

erheblichen (Teil feiner (ßefchäfte ab3unehmen, fo roir6 6och

gerate 6urch ein Don ihm 6iefem <ßegenftan6 geroi6metes

promemoria 6ie Überbür6ung 6es poliseicr/efs aufs 6eutlichftc

pcranfdjaulicht.

<£s begreift ftefy 6aher, 6afj 6ie Discuffion über 6ie

notn)en6igfeit eines (Dberbeamten 6er Poli$eipertpaltung

fou>ie über 6ie ihm eiu3uräumeu6en Befugniffe nicht pou

6er Cagesor6nung perfcr/ipan6. Die Bürgerfchaft tyelt

an 6em IDunfdje feft, 6af? 6cm Poliseicrjef ein möglichft
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unabhängiger perantoortlidjer (Dberbcamter sur Seite gefegt

n>cröe, unö erachtete es fortöauernö für öas 2lngemejfcnfte,

öag ötefer öen Eitel „Poli$etöireftor" erhalte. Peterfen

mar öagegen 6er tfnftcht, öag ein „erfter polijcifcfretär"

jur (Erleichterung öes polisetyerm genüge. Sc^lieflidj

einigte man ftdj öalnn, öag öie Stellung eines „poliscirats"

gefdfaffen ireröen foUc.

tDie bei fo manchen früheren unö fpäteren (Belegen*

Reiten befolgte Peterfen auch l?ier öen (ßrunöfafc, im einjelnen

nachzugeben, um fein Siel im grogen unö ganjen $u erreichen.

So mar es öenn ntcr/t sunt roenigften feinem <£ntgcgenfommen

SU öanfen, öag ntcfjt nur fnnftdjtlicr) 6es ermähnten Punftes,

fonöern über alle bei 6er poli$eireform in Betracht fommen6en

fragen unter öen maggebenöen ^aftoren €inr>erftänönis ehielt

muröe un6 fomit 6ie Derljanölungen über 6ie Hcorganifation

6er hamburgiferjen polijei (Enöe J875 $u ermünfehtem ZCbfd^luf

gelangten.

Um 3\. De$ember \8?5, am tEage, ehe 6ie neue

(Drönung eingeführt muröe, trat Peterfen r>on 6em poften

eines erften Poliseiherrn $urücf, nacr/öem er in feinem legten

tCagesbefe^l feinen Beamten unö 6er gefamten Polisei*

mannfefjaft feinen Danf für ifn*e treue unö opferwillige

Eingabe ausgefprodjen.

gielbemugt hatte peterfen öie hamburger Polizei oon

öem alten 3uf*an0 m oen neuen hinübergeführt unö €in-

ricrjtungen gefefjaffen, öie — obferjon pon berufenen Hacr)*

folgern weiter ausgebilöet — in ihren ©runösügen noch

heute beftehen. So merrooll, ja uncrläglid) aber auch öie
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po» ihm peranlagten 06er 6och unter feinet ZHitipirfung

erfolgten Heformen fein motten, fo unterliegt es 6odj

feinem £mttfz\, f«iner 3n6ipt6ualttät 6ie früheren (Ein*

ridjtungen angemeffener u?aren. Sie fyatten ihm in reiferem

ZTtage, als oies unter 6en neuen Perfyaltniffen 6er ^fall

geipefen roäre, ermöglicht, 6ie ilmt eigentümliche Perbinoung

pon Strenge un6 ZTTil6e, pon Chatfraft un6 Zneufchenfreuno*

lichfeit, fein gefunoes Urteil, feinen Caft, — mit einem

IPort — feine Pcrfönlidjfett $ur (Bettung 5U bringen.

7XIH bim 2lmt 6es poli$e%rrn ftanö feit längerer

06er fü^erer &t\t eine Heihe pon anöem Ämtern in Per*

binoung. €r u?ar u. a. 6er Präfes 6er Poü$eitpadjen*

6eputation uno 6er <Befängms6eputation, er leitete — n>ie

fdjon angeöeutet — oas ^euerlöfchnjefen, bas 2lusn?an6rer=

tpefen unö insbefon&ere oas Zne6i$tnala>efen. 2luf allen

öiefen <5ebieten n>ur6en tpä^renö Petcrfens Amtsführung

mehr 06er minder beöeutfamc Heuerlingen ins Ccben

gerufen. €s fei u. a. an oie Heorganifatton 6es ^euerldfaV

roefens im 3atjre J868 erinnert. Sein Peröienft bei 6er*

artigen Heformen beruhte nicht nur auf 6em, mos er

perfönlicr) anregte, fon6cm 6arauf, 6af er 6en Anregungen

pflichtgetreuer un6 fachfun6iger Z)eputationsmitglie6er ftets

gern (ßefyör fd^enfte un6 it?rc Sdjaffensluft penpertete.

2Tltt befon6crcr Vorliebe u?i6mete Pcterfen feine Kraft

6er Ccitung 6es Sanitätsu?efens. Be3eidmen6 ift, 6af er

nach 0cm Hflcftritt pon 6er Pofyetpernxiltung 6em §er*

fommen 3uu?i6er 6as Präft6ium 6es <Bcfun6heitsrats (be$u>.

2TTe6i$inalfoü*egiums) un6 6es Kranfenhausfoüegiums noch
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ein gaiiscs 3a*>r3*h»t beibehielt. 3a a"<h «a<^ Ablauf 6er

drei Trennten ({855— \885), während welcher er den

Sanitätsbehörden angehört tyxttt, blieb (ein 3"^rcffe für

dtefelben unvermindert. Kein anderes (ßebiet des öffentlichen

Cebens fyd fo andauernd feine Jürforge in Anfprud?

genommen. 3*?m fröt* Aufmerffamfett $u widmen war

ihm ^reude und Bedürfnis.

Als das Kranfenhausfollegtum einftmals ihm $u

€I?ren eine ^eier peranftaltete, gab er 511 erfennen, $u welch

ho^er Befriedigung es ihm gereiche, den gweefen edler

und wofjlthatiger Humanität dienen 3U fönnen und durch

die Arbeit auf diefem neutralen <5ebiet den $eitu>eilig recht

unerfreulichen (Empfindungen, meldte die (Teilnahme am

öffentlichen Ceben fonft unabweislicfj mit ftdj bringe, $u

entgehen.

lebhaftes 3n^reffc für die fjeilfunde und ihre Aus=

Übung war fdjon durch ocn Perfchr mit feinen ältlichen

3ugendgefährten bei Peterfen geweeft worden. Perfdnedene

oon ihnen waren Affiften3är3te im Hamburger Allgemeinen

Kranfenfjaufc gewefen. peterfen hatt€ flc häufig

befugt und fo fchon in jungen 3a*?rcn €inblicf in die

(Einrichtungen der Anftalt gewonnen. Auch fpäter und

namentlich f«t f«nem Eintritt in den Senat ftand er $u fo

manchen der an den ^ambxxv^t Kranfenhäufern ange*

ftellten 2lr$te und fonftigen hen?orra9cnocn Vertretern der

medisinifchen IDiffenfchaft in freundfehaftlicher Be3tehung.

3n dem 3deenfrcife der Ar3te h«iwif<h mit den

Anforderungen der fortfehreitenden medi3inifchen IDiffenfchaft
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Dertraut, mie mcnigc Hichtme6i$incr, vermochte Petcrfen,

ofme 6tc 6cm Caien gefegte (ßrc^e $u überfchreiten, auch

auf 6em (ßebiete 6es 2Tle6t$inaltt>efens un6 6er <0cfun6heits*

pflege aufs erfolgreiche 3U urirfen.

Als prafes 6es Kranfenhausfoflegiums fyit et

Sunädjft feine ^ürforge 6em Allgemeinen tfranfenhaufe in

St. (ßcorg 5uge»an6t. Seine Per6ienfte um 6affeü>e fin6

von 6em Dcrn>altungs6treftor Cun6t in 6er U>i6mung $u

feiner \876 erfcfjicnenen Schrift über 6as Hamburger

Allgemeine Kranfenfjaus in 6ie ÜPorte sufammengefaft

mor6cn: „€m. ZHagnificen$ Ceitung 6er Angelegenheiten 6es

Allgemeinen Kranfenfyaufcs pcr6anft 6iefe Anftalt sugleich

mit i^rer gegenmärtigen aufcren Pcrfaffung auch 6ic <5run6*

fä|e ihres innern £ebens un6 tDirfens. Allen (Einrichtungen

6erfelben un6 allen Pcrfonen, meiere unter 3^rer fräftigen

un6 ux>hlmolIen6en Rührung 6er Anftalt $u 6ienen berufen

maren, gab 3*?r (Beift un6 3hr VOiUi 6ie Hidjtfctjnur. <5u

feiner geit ihres einen S^traum pon 270 3a^ren um*

faffen6en 3eftehens fan6en fo eingreifen6e Perbefferungcn

in 6er Anftalt ftatt un6 mar ein foläjer ^ortfd^ritt nach jc6er

Kidjtung Ijin fühlbar, mie in 6er gcit 3hrcr Permaltung."

Als peterfen an 6ie Spifce 6cs ttranfenhausfollegiums

trat, mar 6ie 3rrenftation noch mit 6em Allgemeinen

Kranfenl?aus i>erbun6cn, bod} mur6e im 3ahre [86 \ nach

längeren Pon>erljan6lungen ron Senat un6 23ürgerfcr/aft

befdfloffen, 6iefem unerträglichen ^uftan6 ein <2n6c $u

mact/en un6 eine gcfon6ertc 3rrettanfla^ 5U errichten. 3n
6er gemifchten Kommiffton, 6ie mit 6er Ausführung 6iefes
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23efcbluffcs betraut warb, t^atte Peterfen 6cn Dorftfc. 3n!ter ~

fyalb un6 augerljalb 6iefer tfommiffton fan6 er rcicr/c

(ßelegenr/eit, fxd} um 6as rafdjc (Erftefyen un6 6ic $wcd*

mägige (Drganifation 6er Anftalt „3rie6rid}sberg" r>er6ient

5u machen.

(Srögeren (Hinflug noefy übte Peterfen auf 6ie (ErriaV

tung 6es Heuen Allgemeinen ttranfenfyaufes aus.

So tErefftidjes in 6em St. (ßeorger Kranfenfyaus

geleiftet u?or6en, fo fyatte fidj 6od? im Verlauf öer 3a
fy
re

immer metjr fjerausgeftellt, 6af 6ie Anftalt räumlidj, wie

audj in perfd)ie6cnen anöeren 8e$iefnmgen öen fteigen6en

Anfprüdjen nidjt meljr genügte. Da aucr) fouft mandjerlei

ittängel un6 ZlTtjfftan6c im fjamburgifdjen Stedjen^ un6

Kranfenwcfen r/eruorgetreten waren, galt es, 6ie oerfdn'e6cnen

JTTöglidjfciten 6er Abfyülfe 5U prüfen, hierbei Farn 6ie

(Erweiterung un6 Dcrbefferung 6er beftef}en6en Anftalten,

fowie audj 6ie Qcrftellung eines befonöercn l<in6erljofpttals,

eines <£pi6emief?aufes un6 namentlid? eines grofen Siecrjen^

Kaufes in ^rage. Soldje (Erweiterungsbauten un6 Heu*

anlagen wür6en in6effen grofen Kofteuaufwan6 erfor6ert

un6 6007 nidjt bewirft traben, was ror allem Hot tfjat.

Da war es 6cnn ein (Slücf, 6afj Peterfen für 6ie 36een

6es är5tlia^en Dircftors 6es Allgemeinen ttranfenfyaufes

Dr. <£urfd)mann gewonnen wur6e. Diefcr fyatte ftd? fdjon

in einem (ßutadjten oom Anfang 6es 3aI?ccs \880 gegen

je6es #icfwerf ausgefprodjen, auefy 6ic 5wccfwi6rigfeit 6er

(Erbauung eines großen SiefenKaufes oargelegt, 6agegcu

aufs 6ringen6(ie empfohlen, \tatt aller fonft in (Erwägung

6
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exogenen Heubauten ein neues, allen modernen Slnfprüdjen

genügendes allgemeines Kranfenfjaus für afut (Erfranfte

nadf dem Baracfenfyftem $u errieten.

Von 6er erfien Vorlegung des (Eurfdjmannfajcn

Projeftes an wat ein weiter IPeg surücfsulegen, bis alle

mafgebenden jaftoren dafür gewonnen, bis das geeignete

(Terrain für die neu ju fdjaffende 2(nftalt gefunden unb an

die fjand genommen, bis endlidj die erforderten Sewilli*

gungen und HadjbewiUigungen pon Senat und Bürgerfajaft

erwirft worden. Dafj fdjUeglid) alle Schwierigkeiten auf

diefem IDege überwunden wurden, war por allem dem

Umftand $u$ufaVeiben, dag Peterfen die füberrolle über*

nommen r>atte. öegeifiert für den (ßedanfen, dag das neue

Kranfenfyaus in feiner Anlage und bis in die fletnften

(Ein5clr)citcn den fjödjften #nfprüfen der Humanität und

der tt>iffenfcr)aft entfpredje, dag es eine ZTTufteranftall für

gan$ Deutfd)land werde, hat er das tDerf mit der ilmt

eigenen «Energie 3U fördern gewugt und ihm aud} feine

{Teilnahme gewahrt, als er (€nde \SS5) von dem Präftdium

des KranfenhausFollegtums $urücftrat und die ftaatlidje

Oberleitung des Unternehmens der oerftändnispoOen ^ür*

forge feines Hadjfolgcrs sufiel.

(Es war datier natürlidj, dag bei der offaiellen 3eftdyti*

gung des neuen Kranfen^aufes, die am \9- 2Tlai ^889

gletcfjfam als (Erfafc für die unterbliebene €inmeilmngs*

feterlidjFeit ftattfand, nadj dem damaligen Dornenden

des Wranfen^ausFollegiums Senator <E. r>on ZTTellc audj

peterfen eine tfnfpraaje hielt, in der er Sr$te, <&Fonomen
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unö XPärler 5U humaner Pflichterfüllung ermahnte unö

Sugleidj öie (ßefinnung, mit tpeldjer öie neue tfnftalt errichtet

rooröen, trefflicf? cfyarafterifterte. „Hamburg" — fagte er —
„ift feine Staöt von Paläften, es ift nicht reich an ftoljen

ZTConumentalbauten, aber öas einfache unö foliöe IDefen öer

alten Heichsftaöt, n>el<hes roeniger auf öas Sufere fielet als

öarauf, öaf in reMidjer Arbeit öas VOotfl öes Staates

beföröert »erbe, ift noch bei uns parhanöen. Da3u gehört,

nie fparfam 3U fein in öer Öffentlichen IDohltfyättgfeit. Diefer

<ßrunö[a£ betpahrt fich auch m ocr #usftattung öiefes

Kaufes."

Hicht fo augenfällig, öodj faum minöer anerfennens*

n>ert als Peterfens Ceiftungen an 6er Spifce öes tfranfenhaus*

follegiums, utot fein IDalten als £hef (Sefunöheitsrats

unö öes 2Xteöi$inalfollegiums. (£s fei fncr nur f^n**

(Teilnahme an öen Scftrebungen für öie Heptfion 6er

XTCeöisinalorönung pon ^8^8, insbcfon6ere feiner Beteiii*

gung an 6en langwierigen Arbeiten für 6ie Heorgani»

fation 6es (ßefunöheitsrats be$uo. 6effen Umu>anöelung

in 6as ZTCeöisinalfollegium, ferner feiner Perötenfte

um 6as Suftanöcfommen öes h<miburgifchen 3™Pföef«fe*s

com 3ahre \872 geöaeht.

23cfonöers fegensreich roar es, öaf Peterfen (ich —
urie bereits angeöeutet — mit öen är3tlichen HTiiglieöern

öer beiöen Sanitätsbehöröen ftets in gutem (Einpernehmen

befanö. Überhaupt b^tanb fein Peröienft als <£h*f öer

genannten Behöröen in erfter £inie öarin, öaf er ftch sunt

(Drgan öer Sachperftänöigen machte unö öeren ilnfdjauungen
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hei öen in Betracht fommcnöen anöcren Bchöröen unö

namentlich hei öen gefefcgebenöen ,Jaftoren aufs nach*

6rücflid?fte jur (Beltung brachte. Aud? Sterbet fam ihm

nicht nur feine (Erfahrung unö (Befchäftsgemanötheit, fonöern

feine mit Popularität gepaarte Autorität 5U gute. Iftan

roujjte, öa£ für Peterfen auch auf öem (Bebiete 6er

ßefunöheitspflege öie öffentliche IDohlfahrt öas h&hfte

(ßefe^ n>ar. So öurfte er fich öenn auch t^icr gelegentlich

über öie ftriftc Beobachtung 6er porgefchriebenen formen

hinwegfegen.

Als im Sommer \88^ 6ie Cholera in Süöfranfreich

ausgebrochen mar un6 man eine Ausbreitung 6er (Epiöemie

beforgte, beantragte 6er S^nat bei 6er Bürgerfä}aft 6ie

(Erbauung einer (Eptöetmcabteilung auf 6em für 6as neue

Kranfentjaus referpierten pia$ am eppenöorfcr ^Jelöe. £s

mar fowohl öic £)erftellung pon Papillons 5U öauernöem

(Gebrauch, wie von fy^baraefen, 6ic in (Tagen auf^

geführt meröen fonnten, in Ausfkht genommen unö öie

Bewilligung 6er öafür erforöerliehen 2Hittel bis 3um

Betrage pon 30^ 000 Vftavt geforöert. Der Antrag fam

3uerft am 9. 3uli ö. 3. in öer Bürgerfchaft $ur

Beratung, wuröe jeöoch abgelehnt. 2Uit einer fleinen

ITTajorität marö befchloffen, nur \50 000 VXart für ein

Hotla$arett 5U bewilligen. Dies erfcfn'en Peterfen für öen

$al\, öaj| öie (Epiöemie mirflich nach Hamburg poröringen

follte, un$ureichenö. Annehmbarer öünfte ihm ein aus öer

Bürgerfchaft hervorgegangener, nur mit fleiner Stimmen-

5ahl abgelehnter Antrag, öer öahin ging, eine Kommifjton
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pon 5 Senats- un6 5 8ürgerfchaftsmitglie6eru eu^ufcijeu,

fte 5ur (Ergreifung 6er buxdf 6ie Cfyoleragefafyr gebotenen

ZHafregeln $u ermächtigen un6 if?r $u 6iefem <3n>ecf

30^000 Iftavt su bewilligen. Dtefen Antrag n?ünfd?te

peterfen 3ur <£>ran6lagc einer Pcrftän6igung 5U machen.

tDie mar foldje aber $u e^ielen? JTCand} anöcrer hätte

öaran per$n>eifelt/ 6a 6ic Sache am \0. 3uli, in 5er legten

Bürgerfchaftsftfcung cor 6en £erien, in 3n>eiter Ccfung

enögöltig entfd/ieöen n>cr6en mugte un6 6er Senat erft

am \\. urie6er 3ufammenfam. peterfen aber tpufjtc 6iefe

Schnnerigfeit $u überu?iu6en. £r perftänötgte ftch mit

oem Praft6enten 6es Senats un6 begab fidj im €inpcr*

nehmen mit öiefem am \0. als Senatsfommijfar in 6ic

Bürgerfd^aft. Da oic Pertei6igung 6es am Cagc $upor

abgelehnten Senatsantrages ausftchtslos erfdjien, trat er für

6en in 6er 2TCinorität gebliebenen bürgcrfa^aftlid^en Antrag

ein, 6er ifmi in feiner etroas perän6erten (ßeftalt — er

ging jefct 6ahin, 6er porgefcr/lagenen gemifdjten Kommiffton

500 000 ZHarf 3U bewilligen — noch annehmbarer erfdjeinen

mufte. Die (£in6ringlia^feit feiner IPorte uu6 6ie tTriftigfcit

feiner <5rün6e perfehlten nicht, großen (£in6rucf 5U machen,

fo6af 6ic Bürgerfchaft 6en Befchlujj erfter Cefung umftief,

6em pon Peterfen befiinporteten Antrag suftimmte un6 für

6ie in 2Jusfid}t genommene gemifa^te Kommiffton fofort

5 8ürgerfdjaftsmitglie6cr erwählte. Hach6cm er 6ann am

folgen6en (Tage 6en Senat beftimmt fyattt, ftdj mit 6iefcm

6urcf) 6ie Dringlichfeit 6er Sache gerechtfertigten Verfahren

nachträglich einperftan6en 3U erflären, war ein überein*
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ftimmen6er Bcfdjluf t>on Senat un6 Bfirgerfdjaft $uftanöe

gebracht unb öie gemtfdjte Kommtffton fonnte ftcfy fon*

ftttuteren.

Die <J5efaljr, fcer peterfen por$ubeugen münfäU, ging

fcamals an Hamburg tx>rüber. Sein fluges un6 entfctyoffenes

Vevtyiltm roüröe fonft in nod} n*it Ijöfyerem <Bra6e Danf

unö tfnerfennung gefunden fyabcn.
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peterfens Stellung im Senat unb in ber 33 ärger fdjaft.

Die beutfa)e tfrage |863— I8?i.

er am €n6e 6es porigen Kapitels berichtete Porgang

peranfdjaulidjt uns 6as #nfefyen, 6effen fid) Peterfen

im Senat ane bei 6er Bürgerfa?aft erfreute.

XPte fefyr feine 2lmtsgenoffen im Senat tfm fd}ä$ten,

rouroe am 7. jebruar J880, als er 6iefer KörperfäVft

25 3aljre angeljSrt Ijatte, in 6em <5lücfn>unfdrfcr}reiben von

Bürgermeifter ZDeber mit 6en fu^cn un6 treffenöen Worten

angeöeutct: „Sie fyaben mit um>eru>an6tem Streben für 6as

<J5emeino>or}l , mit cfyarafterfeftem UHllen, mit reichem

IDiffen, mit fäjarfem Blicf, mit praftifa^em traft un6 mit

ftets gleidmtäfjiger, feltcner perfönlidjer £iebenstt>ür6igfeit

fo ^üc^tiges genrirft. 3l?rer leitenöen Anregung un6 3fyrer

$um guten ^iele öurd^fü^renben 3nitiatipe per6anft 6er

Senat per6anft Hamburg fefyr Diel." Unb 6ag 6ie Be6eutung

peterfens für 6en Senat ftd} im Caufe 6cs folgen6en 3afa
Scfmts mdft verringerte, fon6ern efyer nodj genridjtiger u?ur6e/

be$eugte Bürgermeister XHöncfeberg 6urd} feinen an Peterfens

ad^igftem (Geburtstage 1

)
6argebradjten <ßlücfn>unfdj, in

') Pergl. ben 5d>lu§ bes aajten Kapitels.
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6em er es als ein nicfjt fjoefy genug $u fä}5£en6es (Slücf

be3eidmetc, „6a# in 6er gegenwärtigen uricfytigcn un6

fännerigen Übergangen" 6em Senate in Peterfen eine

leitende Kraft erhalten geblieben fei, u>eld?e mit 6er lang*

jäfn-iaen (Erfahrung un6 6cm reifen Urteil 6es Alters in

feltenem ZTIafc 6ie rafcfje un6 fräftige (Entfcfyoffcnfyeit 6er

3ugen6 perbin6e un6 sugleicfy 6urcfj f}er$gen>innen6e

,Jreun6Ud}feit, tpenn immer es erfor6erltd} fei, permitteln6

un6 ausgleidjen6 ei^utreten nriffc".

3n 6er Bürgerfdjaft — fo 6urfte 6eren Präfi6ent

peterfen nadjrüfmien — ift nie ein Senator bei allen

Parteien fo beliebt getpefen, nrie er.

2Us Peterfen ftd} im 3af^re \S63 (am \5. un6 22. 2lpril)

$um erften ZtTal als Senatsfommiffar bei einer Bürgerfdjafts-

perfjan6lung beteiligte un6 — nrie im porigen Kapitel

bereits ertpäfmt u?ur6e — ftarfc un6 feiner 2tnfid?t nad}

unbcgrün6etc Befcfml6igungen gegen 6ie (Drgane 6er

Poli$eiperipaUung pernelnnen mufjtc, machte ftdj aller*

6ings 6ie (Erregbarfeit feines ^Temperaments in heftiger

€ntgegmmg £uft, un6 fogar 6er unparlamentarifdjc 2(us6rucf

„t?erlcum6ung" entfuhr tlmt. (Ebcnfo nrics er in einer

gleidj näfyer 3U befprcd)cn6en Bürgerfcfjaftsftfcung Pom

27. 2lpril {$6$ nri6er 6en Senat gerichtete Angriffe md)t

olme Scharfe 3urücf. 3" aper W es faum

nod) 3U einem ZHigflang stpifdjen ifnn un6 6er Biirgerfd^aft

06er einer 5ra'non öcr Bürgcrfdjaft gefommen. 2lls im

3afjre \869 tpte6erum ipal?rcn6 feiner 2lmpefcnr/eit in 6er

Biirgerfdjaft 8efdmI6igungen gegen 6ie Poh'sei erhoben

Digitized by Google



- 39

umr6en, bemerfte er rufjtg, er fei f}inreid)en5 pfyilofopfy, um

ftdj 6a6ur<fj nicfyt anfechten 5U laffen.

3m allgemeinen seiermeten ftdj Petcrfens 2Infpracr/en

in 6er Bürgerfdjaft 6urd> groge Sacr/licr/feit aus. Sein

Vortrag u>ar fijltajt, geu?innen6, fyin un6 u>ie6er öurd}

liebeusn>ür6igen f}umor geuuirjt un6, roenn es 6er (Segen

*

* ftan6 mit ficr) braute, fdjunmgpoll un6 Ijinreifcnö. ^aft

nie perfekte fein Auftreten 6ie geujünfcfjte JPirfung. (Es

begreift ftd>, 6afj 6er Senat, wenn es fiefy um befon6ers

uridjtige €ntfa}ei6ungen ljan6elte, ifm mit Porliebe in oic

Bürgerfdjaftsfifcungen fanöte.

Um eine Angelegenheit uon größerer Cragir>eitc

ljan6elte es ftä} bereits in 6er ermahnten Si^ung uom

27. Hpvxi \86<k. <£s galt 6ie «Juftimmung Bürgcrfcr/aft

6afür 5U gewinnen, 6aj| für 6cn 5<fm$ 6er ^amburgifer/eu

Sd}iffa^rt un6 6er 6eutfdjen ftüften — fpc$iell sur fjerftellung

pon ^-6 armierten eifernen Dampffdnffen — ftatt einer

HTilhon 2TTarf Banfo, mie am *6. Desember J863 bewilligt

n?or6en, 6er 6oppelte Betrag aufgeu?an6t n?er6e. Die

betreffen6e Porlage n?ar am \0. ^ebruar run6 abgelehnt

n)or6en un6 u?ur6e audj in 6er Sifcung vom 27. April

oon mehreren einflußreichen Bürgerfdjaftsmitglie6ern heftig

befämpft: aus Sparfamfcitsgrün6en, aus 2Hiftrauen gegen

6ic politiferje fjaltung 6cs Sinais, insbefon6ere aber, roeil

6as ocreinjeltc Dorgefyen Hamburgs 5um Scr)u£ 6er

6eutfdjen Küften für nu^los gehalten a»ur6e. peterfen

fuet/tc jeoodj alle erhobenen Bc6enfcn nacr) Kräften $urücf^

}uu?eifeu. „£Dir muffen fyan6eln" fjeigt es in feiner Ke6e.
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„(Db mir, mie mir ^offcn, unferen Smecf erreichen, ob

mir Ztnerfennung finöen meröen, tft ungemtf. Daf mir

aber, menn mir einen Anfang machen unö man ftcfj uns

aufwiegt, Deutfölano einen mirfltaVn Dienfl geleiftet

haben, öas ifl gemif. 3c0««faIIs W*n oann oas

llnfrige gethan." Unö er fchlof öie Heoe mit öer

Bemerfung: 3^ XHilHonen feien nichts, mas über öie

pefuniäre Ceiftongsfähigfeit Hamburgs ^inausge^e; ebenfo*

menig 6ie (Erhaltungsfoften für öte I?er$ufteIIen6en Dampfer.

Keine $mci ZTTillionen aber fönnten für Hamburgs Stellung

im Daterlanö unö, mie er h°ffc» für Deutfijlanös TXladft

unö (H^re beffer uermanöt meröen. VOct öas abenteuerlich

nenne, öem Iaffe er feine ZKeinung. „<£s giebt Deutfdje,

6ic anöers öenfen".

Sicher i^at peterfens mit Beifall aufgenommene Heoe

nicht unmefentlid} Öa3u beigetragen, öafj nunmehr öie

Senatsporlage angenommen mürbe. 2lUeröings gefdjalj

öies mit einem aus 6er Bürgerfdjaft fyeruorgegangencn

<3ufa$antrage, monad? 6er Senat erfucr/t muröe, fief? mit

6en Horöfceftaaten 6es öeutfä}cn 3un6es m EVrbinöung

$u fefcen, um gemeinfd^aftlia] 6en S<hu$ 6er öeutfdjen

Horöfeefüften $u übernehmen gegen EVrminöerung ihres

jur Bunöesarmec $u ftellenöen Kontingents.

€s 6ürfte bei 6iefer (Gelegenheit am piafce fein,

einige Bemerkungen über Peterfens nationale töeftnnung

un6 feine Stellung $ur öeutfdjen Jrage ein$ufügen.

3n einem früheren Kapitel ift h*nx>rgehoben mor6en,

mie marm fidj Peterfen im 3afu-e W9 für 6ie fjerftellung
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eines ftcutfdjen Heidts Unterführung 6es preufifc^en ^crrfdyer*

Kaufes, tt)te entfdn'c6en er ftch auch noch {850 gegen 6en

Partifularismus ausgefprochen fyit Peterfens Patriotismus

hatte fleh feitoem faum perminöert. Aber er mar unter 6em

€tnfluf 6er 3*ü un6 feines neuen Gimtes partifularifHfchen

Kcgungen $ugängltcher gerooröen. Als 3taal fcfjtpebte ilmt

ein einiges Deutfcfylanö por, in 6em 6en ein$elnen Staaten ein

Theres ZKaf pon Selbfiän6igfeit perbleiben müroe, als 6ies

unter preufifeffer Rührung für tPafjrfdjeinHdj galt. Auch

feine perfönlichen Sympathien neigten feit 6en legten 3ahrcn
mehr 5u «fterreia? als 3u preugen. Das bleiche galt jener

Seit pon pielen anöeren Hamburgern. Xiidft pon geringem

Cinflujj mar es in oiefer Besiehung, oaf man ftch a>egen

oer Hilfe, oie Hamburg roahren6 6er fym&elsfrife pon ^857

aus XDten erhalten, 6er öfterreichifchen Hegierung $u Danf

perpflichtet fühlte. Die öfterreichifchen (Truppen, 6ie roegen

6er fchlcsu>ig*hoIfteinifchcn Angelegenheit im IPinter {863/6^

nach fyrniburq Famen, fan6en fn'er 6ie befte Aufnahme.

Befonöcrc Porlicbe beseiatc man für 6ic öfterreichtfeben

(Dffi$iere, 6eren etnnehmen6es tDefen allgemein gerühmt

u>ur6e. 3n °er ham^ur9^cn <S5efelIigfeit fpielten fte eine

herporragen6c Solle. Auch in Peterfens fymfc perfehrten

gar manche pon ihnen. Überhaupt lief es fich Peterfen an*

gelegen fein, 6en öfterreichifchen HTilitärautoritäten entgegen*

3ufommen, — 6och freilich nur foroett Pflicht un6 lDür6e

6es Amtes 6ies sulief

.

Dag ftch <En6e 6cs Jahres 1863 patriotifche ZHänner

Hamburgs mit 6er Bil6ung eines fretarilligemPereins für
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Sßlesnn>I}olftein befdjäftigten unö öie {Teilnehmer in öer

tCurntyaUe von St. pauli bxdft an öer (ßrenjc oon Altona

etnere^iert »uröen, erregte öen 5orn un0 2ttgu>ofm &es

äfterretdfifßen (ßenerals (ßrafen oon <5onörecourt, öer am

20. Desember in Hamburg eingetroffen u>ar. <£r beforgte,

öaf öie Pläne feiner Hegierung öurß eigenmächtiges <£in=

greifen r>on ^reifdjärlern öurßfreust meröen fönnten, unö

glaubte öesfyalb öie Sdjltefung öer tCum^aüe foröern 5U

müffen. 3n grofer (Erregung nadj öcm Staötfyaufc etlenö,

u>anöte er ftd} öesfyalb an Peterfen mit öen IDorten: „IDenn

Sie nidjt fßliegen laffen, fo Iaffe idj öreinfdjiefen." Peterfen

n?ar über öiefen (Singriff in öie Hedfte öes Senats auf-

gebraßt, ben>a^rte jeöoß trofcöem feine Kufye unö ertrnöerte

Falt: „(Ercellens, öas ift meine Säße. *}ier habe iß $u

befehlen/'

I)a öie öilöung eines bewaffneten Korps, öeffen ZITit*

glieöer $um größten Ceil aus nißt*f)amburgern beftanöcn,

mit öen l?amburgifßen (Befefcen in tPtöcrfpruch ftanö, fo

hatten öie ^amburgifßen Bchöröen bereits oorfyer öie Hot*

n>enöigfeit erfannt, öagegen eu^ufdjreiten. ZDenn öa^er jefct

ein Derbot öer militänfßen (£rer$itien in öer (Turnhalle

oon St. Pauli erfolgte, fo war öiefc ittafregel öurß öas

fßroffc Huftreten öes <J5rafen (Bonörecourt l^ößftens be*

fßleumgt moröen. Die polfstumliße 2Tteinung in fymtburg

ging freiliß öafyin, man t^atic nißt nur gegen öen Übergriff

öes öfterreißifßen (ßenerals 8efßtt>eröe ergeben, fonöem öen

freiwilligen herein nunmehr erft reßt unbehelligt laffen

foüen. Das wäre freilief? nißt in Peterfens Sinn geroefen

;
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6enn er formte fiefj unmöglich perbergen, 6af ein foldje*

Debatten Hamburg in Ungelegcnfyeit gebraut Ijaben würbe,

ofme 6en übrigens pom Senat nidjt gebilligten £votd 6er

^reiurilligen $u för6ern.

So fcljr Peterfen überhaupt 6as Hedjt un6 6ie H)ür6e

6es fyetmifdjen (Bemeimpcfens $u ipafyren ipugte, fo per-

tannU er oodj nidjt, n?elcfye Sefcrjränfungen 6ie XHadjt 6er

Derfjäitniffe 6er politif eines tfleinftaats auferlegt. Dies

befunoete er auefy in öem 6enftpür6igen 3a*?re 1866.

(Dbwoty es fdjon im ^rüfflafn* \S66 nidn* mcfjr

3tpeifelfyaft fein fonnte, 6af 6ie 5unefnuen6e Spannung

Stpifcr/en Öfterreidj un6 Preußen $u einem für 6ie (ßefduefe

fämtltdjer oeutfer/en Staaten perfyängnispollcn Krieg führen

iperoe, far) jidj peterfen bodk} feiner angegriffenen <8efuno*

f^eti roegen 2Infang 3UTU genötigt, 6as IDil6ba6 (ßaftein

aufsufudjen. f}ter erhielt er 6ie Kunöe pon 6er entfd}ei6en6en

Bunoestagsabftimmung pom \<k. 3uni un6 oen (Sreigniffen

6er näd?ftfolgen6en tEage. (Eine Depefdje aus Hamburg

pom \ 7., in 6er feine Hücf fein* als roünfcfjensipert beseidmet

ipur6e/ erreidjte ifm freilidj n?egen 6er Unterbrechung 6cs

Cclegrapfyenperfeljrs erft am 2lben6 6es 19. 2ludj 6ie

fyimfefjr, 6ie er am 2\. 3uni antrat, fonnte nur mit

großer Der3Ögerung beroerfftelligt n>er6en. Da 6er 6irefte

(Eifenbafmtpeg tpegen 6er ZUilitärtransporte un6 an6erer

friegerifdjen JUafinalmten pon peterfen nidjt benu£t u>er6en

fonnte, fo fafj er ftaj 3U 6em Umtpeg 6urd> gan$ Sü6=

6cutfdjlan6 un6 6ie Hfjeinlan6e genötigt. Da6urdj fjatte er

(Selegenljeit, 6as (Sebalden 6er fü66eutfdjen (Truppen 5U

Digitized by Google



- 9* -

beobachten. (Er fdyrieb 6arüber fpäter: „3hr faloppes,

lärmen6es, wenig militärifches IDefen lief auch 6en £aien

md)ts (ßutes pon ihrer Kriegführung ahnen. <ßa«5 anoers

toar es {870, als ich unter ähnlichen Umftänöen 6iefelbe

Keife von (ßaftein nach Hamburg machte."

(Erft am 25. 3uni J866 morgens um 9 Ufa kof

peterfen in 6er fyimat ein uno eilte, obwohl er 6ie Hadjt

auf oer (Eifenbafjn pcrbrad}t h^tte, noch am feigen

Pormittage in 6ie Senatsftfcung, in 6er er an wichtigen

Beratungen teil$unef?mcn berufen n>ar.

Beim Bunoestage fyxüe Hamburg am ^. 3uni in

Ubereinftimmung mit oen beioen anberen f}anfeftä6ten

un6 abweichen6 pon ^ranffurt gegen oen Eintrag

Öfterreichs auf ZHobilifterung ocs Bunoesheeres geftimmt.

IDahrenö 6er 6ann foIgen6en €reiguiffe ^dtte 6er Senat un6

ficher auch ocr grögte (Teil 6er haml>"rgifchen Bepölferung

es am liebften gefehen, wenn es für Hamburg möglich

gewefen wäre, poUftän6igc Hcutralität 3U bewahren. 2(n6er*

feits fonnte fein ^meifel 6arübcr beftehen, 6af pon preufjen

eine entfchie6ene Parteinahme gewünfeht wur6e.

Bereits am \\. 3uni fyitk 6er preujjifdje 0efan6te

Freiherr pon Sichthofen 6em Senat im Auftrage Bismarcks

6ie mit fjmblicf auf 6ie porausgefeheue Cöfung 6es alten

Bun6esuerhältniffes entworfenen (am 3un* ocm

Bun6estag porgelegten) „<Srun63Üge einer neuen Bun6es*

perfaffung" mitgeteilt un6 6en euentuellen Beitritt 3U

einer auf 6iefer <Brun6lage ins Ceben 3U rufcn6cn neuen

Pereinigung 6eutfcher Staakn anempfohlen.
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8e6eutfamer noch n>ar öic TXok Hidjthofens oom

\6. 3uni, in 6er 6ie befttmmte <£rn>artung ausgefprodjen

mar, öag Hamburg ftch 5cm neu $u begrünöenöen öunöc

anfchliefen un6 überdies fein Kontingent ungefäumt auf

öen Kriegsfuß fefccn unö 6em König von Preufjen 3ur

Verfügung falten tperöe.

<£s ift bereits angeoeutet n>oröen, 6a£ bamals in

Hamburg lebhafte Sympathien für (Öftcrretch beftanöen.

(Db fie porherrfer/ten, öürfte ftch nicht mit Sicherheit

beftimmen Iaffen; öenn un$n?eifelhaft hatten öie im ^rufj*

jähr \86<k Dollbracr/ten ^eloentfjaten 5er preugifchen 2lrmce

auch in Hamburg h0^ 23ea>un6erung t?crDor^erufcn,

unö ficfjer fehlte es J^ut auch damals nicht an ZHännem,

öie (ich — n>ie 3« £• DOn *?ef? föon *m 3ahre 182 \

in 6er Schrift „Hus Horööeutfchlanö, fein XtTanufrnpt"

— $u 6er 2lnficr/t befannten, öajj Preußen öie politifcbc

Jührerfchaft in Deutfchlanö früher oöer fpäter erlangen

müffe. 2lud) 6ürfte 5ie bereits im Frühjahr \866 von

Preufen ausgegebene Cofung „Berufung eines 6eutfchen

Parlaments auf (ßrunö allgemeiner un6 öirefter XPahleu"

auf manche einen gen?i|fen Sauber ausgeübt Reiben.

2lnöerfeits waren auch *>°" prin$tpiellen Anhängern

6er preufjifcfjen Spifcc nicht wenige mit ZTCiftrauen

gegen 6ie 6amalige preuftfer/e politif erfüllt. (Beraöe in

öen Kreifen, in 6cnen man am meiften für ein einiges

Deutfchlan6 fchrcärmte, regte ftch 6ic Beforgnis, öag 6as

Porgehen Preufcns nicht sur (Einigung, fon6em $ur

ftücfelung 6es Datcrlanöcs führen n>er6c. fjauftg pernahm
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man 6ie Mugerung, fjamburg mäffc für ein einiges

Deutfdjlan6 je6cs ©pfer bringen, nidjt aber für ein 6urd}

6ie 2TTainltnie gefpaltenes. 2Han 6arf batyt ipoIjI fagen,

6ag feine 6er 6amals in Deutfd}lan6 porb,an6enen Parteien

unö Parteifdjattierungen in 6er fyamburgifdjen Bepölferung

unpertreten mar. Und} in 6em offaiellcn Hamburg, im

Senat unö in 6er Bürgerfdjaft, fehlte es nicfjt an polüifdjen

IHeinungsperfdncöenbjeiten.

3m Senat ging man sunädtft pon 6er <£rn>ägung

aus, 6ajj 6ie tDiener Sdjlufafte Pom 3afy
rc un6 6ie

in ifyr enthaltene 6eutfd}e Buu6esperfaffung 6en Hedjts*

bo6en bil6e, auf 6em 6ie politifdje €riften$ Hamburgs in

Deutfdjlan6 un6 €uropa beruhe. IHan glaubte 6atjer, ftd?

ntdjt ofme 3n?ingen6c Hot pon 6iefcr Bafis trennen $u

6ürfen. XTTan tpünfe^te 6ie <Entfd?ei6ung Jnnausjufdnebcn

un6, n?enn irgen6 möglidj, ipemgftens eine fdjroffe Cosfagung

pon 6cn früheren Derfjältnijfen $u permei6en. Die preuftfdjc

Hegierung aber 6rängtc unperfennbar $u einem foldjen Brudj.

3n einer neuen offijiellen Hote, 6ie 6em Senat am

22. 3um porgelegt würbe, fpradj J)crr pon Ktdjtfyofen im

Auftrage feiner Hcgierung 6ie €ripartung aus, 6af 6er

fyamburgifdje <5efau6te in ^ranffurt fid? nidjt ferner au 6en

Beratungen 6es Bun6estages beteiligen u>cr6e, 6a 6iefer nur

nod} 6as ©rgan einer mit prcujjen im Krieg begriffenen

Koalition fei. Pertraulid? erflärte er über6ies einer U)eifung

Bismarcfs gemaf: es liege nidjt in 6er 2lbftd}t 6er

preufifdjen Hcgierung, ttjre £reun6c su 6rängen o6er ju

belaften; fte lege in6effen (ßeandjt oarauf, 6af 6ie fjanfe^
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ftd&tc ifjren Slnfdjlug äugerlid) befunoeten, in6em fte ifjre

<Befan6ten aus frauffurt abberiefen un6 iljr Kontingent gans

06er teilweife mit 6er preufifdjen 2(rmee oöer 6er olöen*

burgifdjen Briga6e, in oeren Derban6 ftc ftän6en, oereinigten.

Um in erfterer Be$iefyung 6er preufiifdjen Hegierung

entgegenjufommen, oerftänöigte fid? 6er Hamburger Senat

mit Bremen uno Cübecf 6aljin, 6en gemeinfamen <0efan6ten

in ^ranffurt ansuweifen, oaf er ftdj an 6em preufenfeino*

liefen Perfjalten 6er nodj in ^ranffurt vertretenen 6eutfdjcn

Regierungen in feiner IDeife beteilige, überhaupt 6en

Bun6estagsoerfammhingen bis auf weiteres fernbleibe un6

6arüber eine förmlidje (Erflarung abgebe. Die gefor6erte

Konttngentftellung $u bewilligen, trug aber 6er Hamburger

Senat fort6auern6 Be6enfen.

Um feinen ^or6erungen größeren Xtadj6rucf $u geben,

fyielt Hid)tfjofen es für sweefmägig, nidjt nur Syn6ifus ZHercf,

fon6ern audj $wei angefefjenc 2HitgIie6er 6er Bürgerfdjaft

perfönlidj aufsufudjen un6 fie auf 6ie ©efaljr aufmerffam

$u maajen, 6ie für Hamburg erftefyen fönne, wenn es

6em Verlangen Preufens nid)t in feinem gan$en Umfange

suftimme.

Von 6iefen Unterre6ungen war 6er Senat in Kenntnis

gefegt, als er am 25. 3uni in 6ie Beratung 6er frage

eintrat, in weldjer U)eife 6ie ZTote Htdjtfjofens oom \6. $u
«t

beantworten fei. Jaft allgemeine Ubereinftimmung fjerrfdjte

6arüber, 6ag es auf 6ie Dauer unmöglidj fei 3U u>i6erftreben.

3n6effen wur6e am 25. 3uni, wie in 6er am 26. 3uni

ftattfin6en6en auferor6entlidjen Senatsftfcung fjin un6 fjer

7
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erwogen, ob es jtdj ge$ieme, auefj je£t nod) an öem

Stanöpunft öer (Treue gegen öas alte Bünönis feftjufjalten

unö 3U erflären, öaf man nur 6er (ßctpalt rocidjc, ob man

Porbefjaltc machen oöer ob man fofort unö beöingungslos

nachgeben foüe.

3n le^terem Sinne fpradj ftdj peterfen aus. <£r fnelt

es für unratfam, Beöenfen geltend 3U machen unö £tn*

roenöungen 3U ergeben, wenn man fdjlieglidj 0007 alles

bctpiUigen muffe. Tludf wid) er in öer Beurteilung öer

öffcntlidjen ZtTeinung pon mancr/en feiner 2lmtsgenoffen ab.

Cr glaubte, öajj öie Bepölferung öeu Vtx$\d)t Hamburgs

auf öie auswärtige Vertretung unö öie 2Tlilttärr/ofjeü nicr)t

fdjtper empfmöen tperöe, unö r/ielt es fogar für mögliä},

öaf fid? Polfsperfammlungen für öen tfnfdjluf an Preufen

erflären tpüröen, rooöurd? fjamburg in eine miflidje Cage

geraten fönne. ZTTan möge öeu tDunfdj äußern, öaf Preufen

öie fyamburgiferjen Cruppen pon öer Beteiligung am Kampf

gegen öie ehemaligen Bunöesgenoffen möglid$ öispenftere.

3eöenfaIIs aber muffe man öas Kontingent fofort $ur Per^

fügung fteüen. Per3Ögeruug fdjien ir/m unpolitifdj. „f)cute

tfnm!" roar feine Cofung.

2(nöere Senatsmitglieöer teilten Peterfens #uffaffung,

ofme tfu* öod} gans fo entfcr)ieöenen tfusöruef 5U geben.

Das Xefultat öer Beratungen mar öie ^nhportnote

pom 26. 3um/ i" u?eld)er öer Senat ftcr) bereit erflärte, mit

öen übrigen beteiligten Hcgierungen unö öem pon Preufen

einjuberufenöen Parlament über eine peränöerte Hegelung

öer BunöesperfySltmffe in Derljanölung $u treten, jeöodj öabei
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betonte, 6ag er Inerourcf} feinesroegs fein €im>erftän6nis mit

allen (Eitelkeiten 6er „<{5run6$üge einer neuen Bun6es^

perfaffung" ausfpredje, fonrie 6a£ 5er ab3ufchlie£en6e Dertrag

©er XTCitgenehmigung 6er hamburgtfehen Bürgcrfchaft bc6ürfe.

fjinftdjtlid} 6er gefor6erten Kontingentftellung fprad? 6er Senat

in 6erfelben Hotc 6ie Hoffnung aus, 6af Preufen 6as bisher

Don Jjamburg beobachtete „paffwe militärifdjc Perhalten"

als ausreicf}en6 erachten un6 auf 6er Ceilnahme Jjamburgs

am Kriege gegen feine bisherigen Bun6esgenoffcn nicht

befielen n>er6e. <£s ergab fidj aus 6en fjtoauf foIgen6en

Kunogebungen 6es preufjifchcn <J5efan6ten, 6af 6iefe 2lntu>ort

r»on 6er preugifchen Hegierung nicht als $ufric6cnftellen6

angefefjen n?ar6. 2Jbgefeljen oon Hicfjthofens Hoten liegen

auch perfd^ie6ene IDarnungen, 6ie 6er Ijanfeatifdjc <Sefan6tc

in Berlin brieflich un6 telegrapljifch an 6en Senat ergeben

lief, 6eutlidj erfennen, 6af Hamburgs Unabhängigfeit auf

6em Spiele ftan6, u>enn man fief? nicht bal6 $u unbc6ingter

nachgiebigfett entfchlof.

Sicfj 3U foldjer 5U perftehen, fetten umfornetp geboten,

als 6ie Senate oon Bremen un6 Cübecf bereits am 27.,

be5n>. 28. 3um fld? 5ur Bewilligung 6es Kontingents bereit

erflärt un6 nur noch 6en Vorbehalt gemacht hatten, 6af 5ie

Suftimmung 6er betreffen6en Bürgerfchaften erfolge.

Dag tro$6em noch einige Cage ©ergingen, ehe man in

fjamburg 6iefelbe Bahn befchritt, erflärt ftch 3um öffentlichen

aus 6er fytltung 6er am 27. 3um von oer Bürgerfchaft

ernannten fechs Vertrauensmänner. Diefe gingen in ihrer

tfuffaffung politifcher un6 nationaler fragen un6 6afjer
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aud} in 6er Beurteilung 6er 6amaligen Situation uno

6er bisherigen fjaltung 6es Senate u>eit auseinan6er.

Darin aber ftimmten fte überein, 6af 6ie Beteiligung

Hamburgs an einem Kampf pon Dcutfcfjen gegen Deutfije

6en ßefüfjlen 6er fyamburgifdjen Berölferung uri6erftrebe.

TXm 30. 3uni, n?ie am 2. 3uli fpraa^en jte f!ct> oa^m

aus, 6af man 6as Kontingent nidjt bewilligen 6ürfe.

2ludj noä} in 6er nadjmittagsftfcung rom 3. 3uli, 6em

tEagc 6er Sajlacfyt bei Köntggrafc, fjielt 6ie ZTTefjrfyett 6er

Vertrauensmänner an 6iefent Stan6punFt feft. 3n5n>*föen

n>ar 6er Senat 5U 6er Überseugung gelangt, 6af man 6er

preufifcfjen ^Jor6erung je§t unbe6ingt nachgeben müffe,

umfomefyr 6a 6er öfterreidnfdje <ßefan6te Hamburg uerlaffen

hatte, 6er Bun6 faum nod} als eriftieren6 augefefyen u>er6en

fonnte un6 es in gan$ Deutfd?lan6 auger 6em fjamburgifdjen

Kontingent feine neutralen Cruppen meljr gab. £r fyatte

6esmegcu bereits am 2. 3U" befdjloffcn, 6ie Bürgerfdjaft

auf$ufor6em, 6en Einträgen Hidjtfyofens in allen Punften

5U3uftimmen. Die <Entfdjei6ung follte am 4. 3""' in einer

geheimen Bürgerfcfjaftsftfcung erfolgen. Dod) fdjon am

2lben6 uorfycr fan6 eine gemeinfcfjaftlidje Perfammlung

6er bürgerfcr/aftlidjen ^raftionen, 6. fj. eine unoffi3ielIe

«Jufammenfunft 6er Bürgerfd}aftsmttglie6er ftatt. Jjier

erflärten ftd? 6ie meiften He6ner fet>r lebhaft gegen 6ie

Kontingentftellung. Pennod) ergab ftdj fdjlieflidj bei 6er

2lbftimmung eine 2TTcr)rr)eit für 6ie Bewilligung.

^ür 6ie Sifcung 6es foIgcn6en Cages u>ur6en Peterfen

un6 Persmann 3U SenatsFommiffaren beftellt un6 ange*

1
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uriefen, falls 6te tfbftimmung eine ZKajorität, aber feine

5tpei6rittcl*2Ttajorität ergeben follte, roegen 6er Dringlidjfeit

6er Sadje 6arauf anzutragen, 6af von einer sipeiten Cefung

abgefe^en u>er6e. (Es toar aller6ings fdjon am ZTTittag

6es 4. 3uli pon 6en Vertrauensmännern 6er Bürgerfdjaft

6ie Vermutung geäufert n>or6en, 6a£ in 6er beporftefyen6en

entfdjet6en6en Sifeung 6ie iUajorität für 6ie Bewilligung nod)

größer fein u>er6e als am Tlbenb porfyer in 6er Verfammlung

6er ^rafrionen. 3n6e(fen fpradfen ftd? pon 6en Vertrauens*

männern nod} immer mehrere 6aljin aus, 6afj Hamburg

lieber gtpangsmafregeln über fia? ergeben Iajfen folle, als

ftdj fügen. Völlig ausgcfdjloffen mar es 6afyer ntdjt, 6ajj

6iefe &nfd?auung unter 6em (Einfluß pon He6nern, 6ie mefyr

an 6as (Befühl un6 6ie Cei6enf07aft als an 6as befonnene

Urteil appellierten, bei einem größeren Ceil 6er Bürgcrfdjaft

6urd}6rang. 3e6enfalls n?ar 6en Senatsfommiffaren eine

ungemein peranttportungspolle Aufgabe $ugefallen.

Die (Eitelkeiten 6er geheimen Bürgerfdjaftsftfcung

pom 1. 3uK laffen ftdj nitr/t mefyr genau feflftellen. Sidjer

ift, 6af es $u einer lebhaften Debatte fam, un6 6afj peterfens

liajtpoüe Darlegung 6er Situation einen tiefen <Em6ruc!

machte. Die Senatsporlage n>ur6e enogültig angenommen,

olme 6af es einer $tpeiten 2lbjfimmung be6urfte; fie erhielt

bereits bei 6er erften Cefung mcfyr als 5U?ei Drittel 6er

abgegebenen Stimmen.

(Es lag nunmehr ein redjtsfräftiger übereinftimmen6er

Bcfdjlujj pon Senat un6 Bürgcrfdjaft por, $ufolge 6effen

Hamburg in 6ie neuen Bahnen einlenfte.
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Unjroeifeltjaft fyat Peterfen fein* erheblichen £tnfluf

öarauf gehabt, 6ag 6iefe 8)cn6ung rcdjtsctttg erfolgte. Hid)t

olme <Brun6 erblicft 6ic {Tra6thon r/tcrin eins feiner fyerpor*

ragen6ften Der6ienfte um 6ie Daterfta6t.

IDenn Peterfen 6amals in fo bemerkenswerter IDeife

für 6en tfnfdjluf an Preufen eintrat fo gefdjat/ es im

3«tereffc 6er Selbfterr/altung Hamburgs. So manche Ter*

än6erung in 6en r/amburgifd^en Dcrr/ältniffen, öte 6iefer

2tnfcr/Iuf sur folge hatte, erfducn iljm anfänglich nur als

ein unpermeiölicfjes Übel. Doch allmählich Wnte « f1c*?

mit oem neuen guftanöe aus, 6a er ftd? 6er (Erfeuntnis

nicht rerfchlof, roie fer)r 6ie 6urch 6en nor66eutfchen Bun6

benrirfte 5ufatnmcnfaffun9 °*r Gräfte 6er IDor/Ifahrt 6es

6eutfcr)en Dolfs un6 mehr noch feinem 2Infehen nach oufen

hin $um Segeti gereichte. Die aus 6er Serfplitterung hen>or*

gegangene 2UadjtIoftgFcit Deutfcr/lan6s IptU er ftets beflagt.

Die tDie6crauferfter/ung 6es Paterlan6es roar ein (Traum

feiner 3"9cn6 geioefen. Hoch fehlte $ur Pcrroirflichung 6iefes

tCraumes 6er Beitritt 6er fü66eutfchen Staaten. Daf 6ie

ZHacht 6es Hationalgefühls 6iefen Beitritt früher o6er fpäter

herbeiführen, 6af ein Krieg mit franfretch befchleunigen

u>er6e, roar für ihn auger «Jroeifel. Dem franjöfifchen

<5efan6ten <ß. Kothau, 6er in Hamburg feit \S68 beglaubigt

u>ar un6 hier 6ie öffentliche 2Tteinung ausfun6fchaftete un6

ftch freute, roenn er über Reichen 6eutfcher 5«>ietracht un6

Serriffenhcit nach Paris berichten fonute, erflärte Peterfen

roic6erholt: „3n 6em 2(ugenblicf, tr>o 6ie Jran3ofen uns

6en Krieg erflären, ift Dcutfchlan6 einig."
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2Us bann 6er 6eutfd}*fran3öfifd}e Krieg tpirflidj aus-

bxad), tpeilte Peterfen a>ie6er in (ßaftein. Selbftperftän6lid}

unterbrach er aucr) 6tefes TXXai feine Baöefur un6 eilte, fo

fdmeli 6ie Perfjaltniffe es gematteten, 6er fjeimat su. IDeldj

ein gan3 anöcres Bil6, als por Pier ^a^nn, bot jefct 6as

Daterlan6 6ar! Huf 6en <ßeftd)tem 6er jungen 2TTann=

fdjaften, 6ie $u 6en Sammelpläfcen ftrömten, ftrafylte lichte

^rcu6e, Kampfluft un6 Sieges$uperfid?t. 3" 5ü6« unö

Hor66eutfd?lan6 überall 6er gleiche (Entlmftasmus. Bcfonoers

errjeben6en <Ein6rucf matten auf Peterfen 6ie patrtotifdjen

Kun6gebuugen in ZTTündjen, audj 6ie 2Tlaueranfd}läge, auf

6euen 6ie Sd?illerfd}en Derfe su lefen maren:

Wir wollen fein ein einjig £>olf oon öriibem,

3n feiner Hot uns trennen unb Gefahr.

3" Hamburg fyerrfdjte, als Peterfen fyeimfam, 6iefelbe

patriotifdje Stimmung, modjte fte ftd} audj nicfjt fo lebhaft,

nidjt fo geräufdjpoll äußern, n>ie in an6eren 6eutfa>n

Stä6ten.

€s be6arf 6er €ru>äfmung faum, 6af Peterfen felbft

pon glüfjen6fter Begeiferung erfüllt mar. XTTtt proprjetifdjem

Sinn fafj er poraus, 6ajj nunmehr erretdft un6 errungen

tperocn Fönne, tpas er pon früfjeftcr 3u9cno an «ff«^nt

hatte: Vergeltung für 6ie einft 6cn Deutfdjen pon $xanhe\di

jugefügte Sdjmad), 6te Vereinigung aller oeutfdjen Stämme,

6te U>ie6ergenrinnung 6es in trüber £eit 6em Paterlan6

cntriffenen (Elfaffes.

Befon6ers ftols n>ar Peterfen 6arauf, 6af einer

feiner Söfyw mit in 6en Krieg 30g. <Er be6auerte nur,
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öa£ Zimt un6 2Hter ilm Ipnöettai, felbft mit ins Jel6

5u rüden. ZTCit lebhafterem 3n*ereffc Perfolgte er bk

(Ereigniffe, 6t« ftcf? auf 6em Kriegsfdjaupla^ sutrugen, bis

ins fleinfte Detail. <5ern n>äre er menigftens als 3ohanniter

06er als Führer einer Ciebesgabenfolonne nad} ^ranfreidj

ge$ogen. itber abgelesen pon mancher anoeren Hücfftrf)t

hielt ilm 6er Umftan6 surüd, 6ag 6er Krieg xfyn neue

Obliegenheiten brachte, $umal als einige tDodjen nach 6er

Sdiladft von Seban eine größere ^afjl **>n Kriegs*

gefangenen in Hamburg eintraf. 2(uf feine Anregung

hin u>ur6e $unächft 6ie „tEeutonia", ein Sduff 6er

fjamburg*#merifanifchen Pafetfafjrt^efellfdjaft, für ihre

Unterbringung beftimmt.

Dajj mit 6er (Einnahme pon paris £ranfreid)s

Übern>in6ung befiegelt fei, ftan6 für peterfen feft; aber

er äußerte fdjon im (Dftober, 6af es ein fdjroieriges

Unternehmen fein u>er6e, 6ie fran3Öfifdyc J}auptfta6t 3ur

Kapitulation $u beftimmen. <£r hielt 6afjer ein Bombar6ement

für unerläglid).

TXls <En6e Hopember 6ie Kun6e pon 6em 2Infd)luf

6er fü66eutfdjen Staaten eintraf, jubelte er auf: „Damit

u?äre 6as eine grofe <3iel 6es Krieges erreicht!"

Hoch folgten $n>ct Kriegsmonate, reich an heilen,

©echfelpollen Kämpfen, an 6enen aua? 6ie hanfeatifchen

Regimenter rulmipollen Anteil nahmen. <En6lich, 5elm

Cage nad} 6er Kaifcrproflamation in PcrfaiUes, am

28. 3anuar \87\, traf 6ie Had}ria?t pon 6er Ubergabe

pon paris in Hamburg ein. (Eine grofe Dolfsmenge
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perfammelte ftdj por öem Staötyaufe, um öas (ßerücfyt

beftätigt ju fyören, öas ftdj mit IDinöeseUe perbrettet fyatte.

Peterfen trat auf öen befdmciten Ballon. Durd? öie

#:euöcn!unöe aufs tieffte erregt, Ijielt er eine begetfterte

2lnfpradje an öas Volt, öie mit öen IDorten fdjlof:

„Paris, öie I}auptftaöt öes alten €rbfeinöes, ift in unferen

fjänöen. IDir Deutfaje ftnö 6as erfte t>olf öer U)elt

gemoröen, unö Hamburg ift 6ie Perle in 6er öeutfdjen

Kaiferfrone!" <£s begreift ftdj, oaf feine 2lnfpradje mit

gren3en!ofem €ntljuftasmus aufgenommen ipuröe.

3m 2TTai ging Peterfen mit feinem Solm, öer am

\7. Zlopember im (Befedjt bei Dreur öurd) einen (Betpefjr*

fdmf in öas redjte fjanögelenf fampfunfäfng getporöen unö

am \2. Desember öen Seinigen roieöer 3ugefüfjrt iporöen

toar, naa? (ßaftein; öodj begaben ftdj Dater unö Sofm

red}t$ettig genug tpieöer gen Horöen, um am \6. Juni in

Berlin, am \7. 3unt in fymiburg bei öen Ijerserfyebenöcn

^eierlidjfeiten 5U €f?ren öer aus £ran!reid> surücfgefcljrten

ttruppen sugegen $u fein.

Hidjt lange nadjfjer entfdjloj? ftdj peterfen, nadf

(Elfaf unö Courtagen 3U reifen. Heben öen efyrumröigen

Denfmälern längft pergangener &\kn ipuröen audj öic

Stätttn aufgefudjt, öic öurd} Crümmer unö Perööung an

öie jüngften (Eretgniffe erinnerten. Hamentlidf öie Sdjladjt*

felöer pon 2Tte$ tpuröen nad} allen Hid^tungen öurdjftreift.

IDeldje JüUe frö^lidjer unö trüber €inörücfe für peterfens

empfänglidjen (ßeift unö fein leidft erregbares,

patriotifdjes ^er$!
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2luf bem Küc!u>ege permeilte man noch einige Cage

in IDeimar. Der Ciebe 3U ben beutfdjen Klafftfern ift

peterfen seitlebens treu geblieben. So follte ftdj benn an

6ie Betrachtung 6er Statten bes beutfehen fjelbenruhms

bie (Erinnerung an bas golöene Zeitalter ber beutfehen

Dichtung reiben.

Hach 6er Qeimfehr trat bann freiließ tpieber bas

Alltagsleben in feine Kedjte ein. Die neuen polttifchen

Perfyältniffe brauten auch für ben poli$eiherrn neue

Obliegenheiten. Da3U famen bie gefctyilberten Arbeiten,

u?eld>e bie Heorgamfation 6er Poli$ei mit ftcr) brachte. 2lIfo

Gelegenheit 3U nufcbringenbcr tThätigfeit in Jülle.

Den Anftrengungen bes Berufs traten in jener 5«*

pielleicht mehr als früher unb fpäter bic Pflichten unb

jreuben ber (ßefelligfett $ur Seite. IPie Hamburg in

politifcher Be$iehung burch bie (Ereigniffe ber legten 3ahre

aus bem bisherigen StiUIeben aufgerüttelt roorben, fo fam

jefct auch in bie ßefelligfeit Hamburgs ein größerer <gug,

eine reifere Bewegung. Befonbers glänsenb geftaltete fidj

in ben auf bie Kriegs5eit folgenben 3a*?ren oas 9*fellige

Ceben in bem fjaufe pon peterfen; es bilbete ben Sammel*

punft pon ZHannem unb grauen, bie burdj fo$iale Stellung,

(Beift, Calent unb Schönheit hervorragten.

Peterfens Dafein fyittc einen getpijfen fyötypunft

erreicht. tTrofcbem aufert jich in feinen Briefen aus jener

Seit gelegentlich eine etu>as mifmutige Stimmung. Seine

fyniptbefriebigung fanb er fortbauernb in treuer (Erfüllung

feiner Berufspflicht; inbeffen seigte er fich mit ben 3ahren
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immer weniger geneigt, öen Per&rujj unö öie HMöeripartig*

feiten, öie öos Xmt mit fta) braute, auf öie leiste Spultet

$u nehmen. Sdjon in einem Briefe pom Ztlärs \87<k

beutete er öafyer öie 2lbftd}t an, wenn es einmal 5U arg

u>eröe, öem (Scfdiaft unö 2lmt lebetpofyl $u fagen unö in

XTCuge öen Heft öes Ccbens $u Derbringen. Vod} es fam

anöers. (Enöe 187$ gab er öem Stnat feinen (Entfdjluf

$u erfennen, öie Polijeirerroaltung nur noct) bis jum

Ablauf öes folgenöen 3äf?res $u führen. Per Senat über*

trug €nöe \875 einem anderen öie IDüröe eines erften

polijei^erm, erisäfjlte Peterfen aber jum Bürgermeifter.

Tim \. 3anuar \S76 trat peterfen in öie glänsenöfte

perioÖe feines Cebens ein.
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7. Kapitel

peterfen als Bär germe t|ier (feit (8?«).

Der $ollanfd>ln§.

it Befrie6igung fonftatierte Peterfen in einem am

22. $ebruar {876 an einen ^reun6, 6en einmaligen

poIi3eiöireftor von Claufenrifc in Dan$ig, genuteten Brief,

6ajj ilmi beim Antritt feiner neuen U)ür6e ntdjt nur pom

Senat, fonöem pon 6er gan$en Bepölferung 3«i<h*n

Vertrauens $u Ceil gemoröcn. (Erofc6em gab er in 6em*

felben Schreiben aufs neue feinen Dorfafc 3U erfennen, in

abfeljbarer Seit — nadj Hblauf 6cr $tt>cijährigen 2lmts*

öauer — ins pripatlcben $urürf$ufe^ren un6 6ie legten

Cebensjafjre im Hufyeftan&e 5U verbringen. €r ^at 6iefe

2lbficht nicht ausgeführt, fon6ern 6te BürgermetftertPÜr6e

— pon 6en perfaffungsmäfjig porgefchriebenen S^f^«"5

räumen abgefefjen — bis an fein Cebcnsenöe befleiöet.

tDas ihn peranlafte, 6en geplanten Hüdtrtrt immer

n?ie6er 5U perfdfieben, u>ar un$tpeifelhaft feine ungeachtet

6er gelegentlichen Hegungen pon tfmtsmü6igfeit nie PÖUig

erlofc^ene 2lrbcitsluft un6 tnsbefon6ere 6as Betpujjtfcin, als

hamburgifd?er Bürgermeifter auf einem Poften $u ftefyen,

6er feiner Befähigung 6ura>aus angemeffen n>ar.
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Daf Peterfen, 6er aus öen perfcr/ieöenften unö 511m

(Teil fyeterogenften (Elementen 5ufammengefe$te Kollegten

unö Perfammlungen mit ZHeifterfd>aft 311 leiten perftanö,

öas Präftöium im Senat mit Cetdjtigfeit führte, beöarf öer

(Erwähnung faum. TXlit nidjt geringerem töefcrjicf unter$og

er fid} öen Xepräfentationspfltdften, öie ilmi jefct in ipeit

größerem ZTCafe oblagen, als $uror.

Seine anstefyenöe €rfdjeinung, feine IDcltgeipanötljett,

fein ipüröepolles unö 3ugleidj freimütiges Auftreten machten

ifm 3um öenfbar geeignetften Vertreter Hamburgs bei öen

grofjen ^eftlicr/fettcn im Heid?, bei 6er ^eier jur E>ollenöung

6es Kölner Doms (\5. ©ftober J880), foroie bei 6er <£nt=

IjüHung 6es nieöenpalööenfmals (28. September J885).

namentlich in Köln rouröe er pon Haifer tXHlfjelm I. öurd)

überaus leutfelige ^uporfommen^eit ausge$eicr)net. Uber

aud) 6ie Kaiferin 2lugufta unö öie Kronprinjeffin (öie

nachmalige Kaiferin ^rieöricr/) fdjenften ilmt tt>rc r/ulöpolle

(Teilnahme.

Überhaupt übte fein XPefen in feinem höheren Hilter

faft noch mehr, als in feinen jüngeren 3<*fyren/ eine aufer«

oröentlicr)e 2ln$iehung auf Perfönlia^feiten öer perfcr/ieöenften

Tlxi aus. Hidjt $um n?enigften füllten ftä? öie in Hamburg

unö Altona fteljenöen (generale unö höheren ©friere 3U

Unit r/inge$ogcn. IDechfelfeitige Perehrung unö ^reunöfcr/aft

perbanö Um mit öem (ßeneral pon Crescfotp, öer bekanntlich

piele 3ahre 005 9« 2(rmeeforps befehligte. 21ber auch mit

öeffen Hachfolgern, öen Generalen pon Ces$cjynsfi unö (Braf

IDalöerfee, mit öen Kommanöanten pon Altona foune mit
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den Kommandeuren des 76. Hegiments, insbefondere mit

den (Dbcrften von (Conta und pon Boelm unterhielt er

freundfdjaftltdfe 23e$ief}ungen. 2lud) die XHinifter, die

höheren Beamten und fonftigen IDürdenträger preujjens

und des Heises, mit denen er — fei es daheim,

fei es auswärts — $ufammentraf, »urden faß immer

öurdj feine perfönlidjfeit gewonnen, fo oaf ftd? nidjt

feiten aus Furjer Befanntfdjaft dauernde ;Jreundfdjaft

enturicfelte.

Hanf den ertpäfmten Dorjügen u>ar Petcrfen audj in

unpergleidjlid>er tDeife da$u befähigt, den Senat bei

^cftlidjfeiten, die in Hamburg ftattfanden, bei offt$teUen

(Empfängen, bei der £inn>eilmng oder Eröffnung pon

2lnftalten, bei Kongreffen und Perfammlungen $u pertreten

oder die ^unftionen eines <£ljrenpräftdenten auszuüben.

Die XPette feines Blicfes, die Pielfeitigfeit feiner

Kenntniffe und das liebepolle (Eingeben auf die in Betracht

fommenden Derfyältnijfe befähigten ifm, als ^eftredner ftets

den redeten Con an5ufd)lagen, pon dem befonderen Hnlaf

ausgebend, poripärts und rücftpärts flauend, meite fultur*

Inftorifdfe perfpeftipen 3U eröffnen. €r perftand es

dabei immer, feine 3u^rer 5U fcffcln und an$uregen,

und nidjt feiten audj, fte $u lebhafter Begeiferung $u

ent3Ünden.

XPä^rend Peterfen durdj foldje pielfeitige Ausübung

feiner Xepräfentationspfltdjten feine Popularität in immer

tpeiteren Krcifen der f}amburgifd)en Bepölferung begründete,

nafym er anderfeits audj nodj als Bürgermeifter an den
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füllen Arbeiten 6cr Vertpaltungsbehör6en teil. Auch nach6em

er aufgehört fyatk, Poli3etherr 5U fein, war er eine Heitre

pon ^a^ren I^inöurcr) (bis \SSÖ) Vorftan6 6er Verwaltung^*

abteilung für PoIi$ei= un6 innere Angelegenheiten. Dag er

6ie Sanitätsbe^öröen noch bis 511m <£n6e 6es 3afjres \8S5

leitete, wur6e bereits ermähnt.

(Sin neues Arbeitsgebiet fiel peterfen $u, als er im

^rü^ja^r \SSO wegen 6er (Erfranfung feines Jreunoes

Syntofus ZITercf (f am [6. 0ftober \8S0) 6ie Ceitung 6er

Verwaltungsabteilung für Ketchs* un6 auswärtige Angelegen*

Reiten übernahm.

€s war 6ies gera6e um 6ie <Jeit, als sufolge 6es

pon Bismarcf gewünfdften un6 Pom Senat por6er^an6

abgelehnten Sollanfdjluffes swifäen Hamburg un6 6em

Heia^sfansler ein gefpauntes Verhältnis obwaltete. Peterfen

hatte ftd) feit 6em Sommer ^866 ju 6er Anfchauung

befannt, 6af Hamburg 6er 6eutfchen (ßefamtheit je6es 6urcfj

6as gemeinfame 3"to# erfor6erliche (Dpfer 3U bringen

habe. (Er war je6och wenigftens im Anfang 6es

3ahres J880 gleich &cr 2Tle^rt?ctt 6es Senats un6 6er

Bürgerfchaft 6apon 6urch6rungen, 6af 6er ^ollanfchluf

nicht nur für Hamburg, fon6em für 6as <5efamtintereffe

Deutfchlan6s nachteilig fei. €r glaubte, Bismarcf ifabc

fich 6urch untüchtige Katgeber 3U übereiltem Vorgehen

fortreifen laffen. <£r äuferte auch nwlfl 6ie Vermutung, 6er

Keichsfan$ler habe es nur oarauf abgefehen, 6ie f}anfefta6te,

6ie ihm 6urch Hpre (Dppofttion gegen feine IDirtfchafts*

politif unbequem gewor6en, $u 6emütigen. Daf 6er erftc
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be6rol>lidje Angriff auf Hamburgs freifyafenjtellung, 6er

Verfixdf, olme Hamburgs (Sinnülligung buxdf einfachen

Bun6esratsbefd)lujj einen £etl 6er Porfta6t St. Pauli

in 6ie SoHlinie fyinein5u$icfyen, abgeflogen mar, erfüllte

ifm mit (Benugtfmung. „f}ier Inef es Heber mit

£f?ren 5U <Örun6e gefyen, als feige jid} fügen/' fd)rieb

er am 29. 2Tlai \SSO an feinen genannten freun6

pon Claufetpifc.

ZHin6er einfacr) erfdnen Umt 6ie Sachlage, als 6er

Heidjsfan$ler 6ie €inbe$iclmng 6er Unterelbe in 6ie 5<>He

linie beantragt Ijatte. TXud) 6iefe tflajjregel $u befämpfen,

mar fjamburg nacr) Peterfens 2lnftri}t im eigenen, n>ie

im 6eutfdjen 3ntereffe perpflidjtet. (Es erfd?ien ttym je6od>

fraglid?, ob aua> in 6iefem falle 6er HK6erftan6 mit (Erfolg

fortgefefct mer6en fönne, 6a es jtd} um feine 6irefte

Derleljung 6es fyamburgifcfyen Heferpatredjtes fyan6elte.

llud} wav Peterfen Staatsmann genug, um $u erfennen,

6af 6er ausgefprodjene XDiüe 6es Heidjsfanslers ein

faftor fei, mit 6em man rechnen müffe. (Er riet

6aljer ferjon <En6e ^um \8SO, in 6er form ein geroiffes

(Entgegenkommen 5U $eigen. Seine faajlidjen 3e6enfen

gegen 6en 2Infdjluf permodjte er je6ocrj aud} jefct nidjl $u

unter6rücfen.

ZDäfjren6 6ann in 6er folge 6ie frage, ob un6 unter

tpeldjen Be6ingungen man per; 6em Xeidjsfan$ler tpillfcUjrig

5eigen fönne, auf Anregung un6 unter 6em fort6auern6en (Ein*

flug pon Senator Mersmann 6urdj 6en Senat, 6ie fjan6els=

fammer un6 6ie berufenen tedmiferjen Sadjperftän6igen einer
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allfettigeu Prüfung unterworfen n?uröe, oerfolgte Peterfen

öen G5ang 6er Beratungen mit lebhaftem 3ntereffe, fyielt

jeöodj mit feinem Urteil möglidjft 5urücf.

21m (3. Zlopember J880 fdjrieb er: „3&I, für meine

Perfon, bin in öiefer Saip fefjr porftdjtig unö trage immer

grofes Beöenfen, jie nad) einer oöer 6er anöern Seite 3U

pouffteren, was aud} öen Porteil bringt, im 2fugenblicf

oer <£ntfdjeiöung einörtngltaVr mirfeu 5U fönnen."

Hicrjt lange nad$cr begannen auf Anregung öes

preufifd?cn ^inansminifter Bitter öie informatorifdjen

Bcfpredjungen 3u>ifd)en öem preugifd)en ©be^ollinfpeftor

Kloftermann cinerfeits unö öen Senatoren Mersmann

unö ©'Sroalö unö öem Sefretär oer Deputation für

inoirefte Steuern, Hoeloffs, als Vertrauensmännern öes

Hamburger Sinais anörerfeits. ZUan einigte fidj vorläufig

öalnn, beiöen Parteien öeti Dorfdjlag $u unterbreiten, öaf

$u>ar öie eigentliche tDo^nftaöt Hamburg öem Zollgebiet

angefdjloffen roeröen, öoa> ein $ufammenljängenöes, einen

Ceil öer <£lbe mitumfajfenöes <J5ebiet augerfyalb öer Soll*

linie bleiben folle. Dag es gelungen u>ar, ttloftermann

oon öer Hotroenöigfeit öer (Erhaltung eines — obfdjon

rcrfleinerten — u?irflid)en ^reil^afengebiets $u über$eugen,

mar ein groger €rfolg. illleröings war öie Einräumung

öiefcs 5uS*ftänto"ffcs n**r unter Beöingungen in Slusftdft

geftellt, öeren (Erfüllung mit grojjen Scfyarierigfetten

perbunöen 3U fein feinen; Innftdjtlid} mandjer anöeren

punfte war man nodj weit weniger $u pollem <£in-

oerftänönis gelangt.

8
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Das (Ergebnis 6er X?erfyan6lungen, 6as 6em Senat

im 3aTtuar 188 \ porgelegt würbe, befrie6igte 6afyer

Peterfcn feinesu>egs. £r fyielt es für feljr $tt>eifclfyaft, ob

6en Seöürfniffen 6es Hamburger IDcIt^anoels 6urdj 6ie

©orgefdflagenen tfusfunftsmittel genügen6 Segnung getragen

n?er6e. 2lm J8. Januar fdjrieb er bafjer 6em fyanfeatifdjen

2TKnifterrefi6enten Kröger: „2Tlir perfönüdj madjt 6ie Sadje

fd}n>ere Sorgen. So nmnfdjensroert, ja notn>en6ig idj 6ie

2lusgleidmng mit oem Keidje fyalte, fo feljr befeftigt ftdj bei

immer meljr eingebender Befdjäftigung mit 6er £rage oie

Uber$eugung, 6ag jebe &n6erung uns grojje Haarteile

bringt. Die Blume u?ir6 perroelfen."

Der Senat befdjlof jeoodj am 2<$. 3<muar, ftd) mit

ber #>rtfefcung 6er eingeleiteten Befpredwngen einrerftan6en

$u erflären. 3n ^«5"9 hierauf fdjrieb Peterfen am foIgen6en

{Tage an Krüger: „Der ^a6en foll alfo fortgefponnen

mer6en. Hidjt olme fernere Be6enfen ift 6er Befdjluf

gefaxt. 2ludj mir liegt er ferner auf 6em fersen. 3«°«"*

falls ift 6er tDeg nodj fcfjr weit un6 fdjtpierig, un6 pon

6em <En6e fann man (td? nod} feine getrierige 2lusftdjt

machen, 6a wir olme fefyr erfycblidje ^ucjcflan6niffe

mdft ausfommen. <£in befou6ers bc6cnflid)er Punft

ift 6ie tlmnlidje Sidjerung 6er uns $u madjenoen 3«=

geftän6niffe 6ura? Derfaffung, ßefefc o6er <£rflärung 6es

Bun6esrats."

Der flugen un6 umftdjtigen Haltung 6er ZHänner, 6ie

Hamburgs 3 rt*erc(Tc« m Berlin pertraten (Senator Mersmann,

Senator 0'Sn?al6 un6 2Tlinifterrcft6ent Krüger), fowie
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an6rerfeits 6em unerwarteten (Entgegenkommen Bismarcfs

mar es $u 6anfen, 6ag ein {Teil 6er Be6enfcn peterfens

befeitigt n>ur6e. 2ludj gelangte Peterfen nicht min6er, als

6ie ^amburgifa^en Kommiffare in Berlin, 311 6er €rfenntnts,

6af fnnter 6em HeicfjsFansler 6ie 2Tle^rr)eit 6es 6eutfd}en

Polfes ftan6, un6 6af es 6urdj 6ie polihfcr)e Klugheit geboten

mar, 6en Stbfchlug nicht länger 3U persögern, wenngleich

6as bisherige Hefultat 6er Der^an61ungen 6en tDünfcfyen

6er £jamburger nicr/t in je6er Be3iehung entfpracr).

3n 6tefem Sinne leitete peterfen 6ie am 8. tfpril \S8\

eröffneten Perfyan6lungen mit 6en Vertrauensmännern 6er

Bürgerfdjaft.

Beim Beginn 6erfelben betonte er, 6er Sinat ftefye

noch immer mit 6er überroiegen6en ZTTehrheit 6er Bürger*

fer/aft un6 6er Bepölferung auf 6em Stan6punft feft, 6ag

6ie Beibehaltung 6er bisherigen ^reifyafenfteüung 6as für

Hamburg an ftch Porteilhaftefte fei; gleichwohl fyabt er

nicht perfannt, 6ag ftcr) 6iefe Stellung gegen 6en aus*

gefproer/enen Httllen 6es 6eutfcr)en Golfes nicht behaupten

laffe. Über6ies habe ftch 6ie unerwartete Perfpeftioe eröffnet,

6af Hamburg, wenn es ftd} 5um ^Infdylug an 6en 5°^=

perban6 perftelje, erhebliche ^ugcftdtiöniffc Pom Heid}

erhalten a>er6e. ZTCan 6ürfe ftd? jeöod? nicht perhehlen,

6af 6iefe günftige Sachlage nur pon furser Dauer fei un6

6ie Hichtbenufcung 6erfelben einen perhängnispollen Kampf

r/erporru|cn tperoc.

Zladf Peterfen ergriff Senator Mersmann 6as IPort,

um in eingehen6er He6e 6ie bisherige <£ntwtcflung un6 6en
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augenbltcflicfjen Stanö öer ^ollanfdjlufjfrage öar$ulegen.

Seine ausgeseidmete Sadjfeuntnis, Me alle in Betraft

fommenöen Perljältniffe bis in öie fleinften Einselfyeiten

umfaßte, madjt es erflärüdj, öaß feine Ausführungen

öen ZTTittelpunft öer weiteren Erörterungen bildeten. Dodj

audj peterfen griff mefjrfad} in beöeutfamer XDetfe in

öie Debatte ein. Den pon mehreren Pcrtraucnsmämtern

geäußerten VOunfä, öaß Hamburg für öie (Erhaltung

öes perfleinerten ^frei^afengebiets eine perfaffungsmäßige

(Garantie erlange, permodjte Peterfen um fo weniger als

unberedjtigt $u be$etdmen, als ötes feinen eigenen tfnjtdjten

entfprad}. 3mmerljtn madjte er geltend, öaß öie Hamburg

gemachten 5u9cftänöniffe in öer Coyalität öer Heidts*

regierung öie befte Sidjerfyeit fänöen, wäfjrenö gegen öen

IDiUen öes öeutfdjen Polfes audj öie Dcrfaffung feinen

Sdjufc bieten würöe.

Übrigens fudjte Peterfen alles $u permetöen, was

öen Sdjein werfen fonnte, als falle auf öie Bürgerfdyaft ein

Drucf ausgeübt weröen. Er betonte, öaß öem Senat $war

perfaffungsmäßtg öie Befugnis $uftefye, mit öer Heidjs*

regierung in offt$ielIe Derfyanölungen $u treten, öaß er

jeöodj <ßcn>tdjt öarauf lege, ftdj supor über öie Sluffaffung

öer Bürgerfdjaft oöer öer pon itjr ernannten Dertrauens*

männer 3U pergewiffern. Peterfen gab fogar $u perjtefyen,

öaß, wenn ftd> öie lederen mit Entfdneöenljeit für öie

£ortfe$ung öes XDiöerftanöes ausfprädjen, öer Senat es

mögltdjerweifc porsiefyen weröe, öem tyeröurd) befunöeten

IDiUen öer BePÖlferung nad^ugeben. Daß Peterfen tljat*

Digitized by Google



- \\7 -

fächlich hoffte, 6ie Vertrauensmänner un6 6urd} (te 6te

Bürgerfchaft für 6ie Sluffaffung 6es Senats $u gewinnen,

be6arf nach 6em ZTCitgeteilten faum 6er <£rwäfmung. Stile

Beöenfen $u befeitigen, war frcilid? nicht möglich. Doch

trug ftcfjer 6ie getiefte Ceitung Peterfens 6a$u bei, 6af

wenigftens 6as fyiuptjiel 6er Unterre6ungen erreicht un6

trofc porüberget?en6 hervorgetretener ZTTi§t>erftän6mffe 6as

Vertrauen 6er bürgerfchaftlichen Kreife 3U 6er pom Senat bei

6tefer (Belegenheit befolgten Politif geftärft n>ur6e.

ZTCittlerweile nahmen 6ie Verhärtungen in Berlin

ifjren Fortgang, bis enMid) 6ie Senatsfommiffare un6 6ie

Vertreter 6es Hetchsfan$lers ftch über 6as ^bfommen pom

25. Htai einigten. Dasfelbe lautete in mehreren Bestehungen

noefj günftiger für Hamburg, als man $upor hatte erwarten

fönnen.

(Crofc6em rief 6ie Vereinbarung in weiten ftretfen 6er

hamburgifdjen Bepölferung lebhafte ©ppofttion tytvov, un6

es war $u befürchten, 6af 6iefe auch in 6er entfchei6en6en

Bürgerfdjaftsft^ung com \5. 3uni $um 2lus6rucf gelangen,

ja pieüeicht einen (Erfolg er$ielen wer6e. Sie 3U befämpfen,

hatte 6er Senat Bürgermeifter peterfen, Senator Versmann

un6 Senator (D'Swaib als Kommiffarc cntfan6t. Manches

aufflären6e un6 be6euten6e IPort ift in jener Sifcung

gefprochen wor6en. Keine He6e aber ift fo fehr in 6as

f)er3 6er 2lnwefen6en ge6rungen, wie 6ie pon Peterfen.

<£r fprad} aus, was alle cmpfan6cn/ in6em er 6arauf

hinwies, wie fdjwer es fei, ftch oon einem <5uftan6 3U

trennen, „6er lange 3<#him&erte ty"0"«1
?
gc6auert hat, in
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meinem unfre DaterjtoM 5U einer fyoljcn Blüte gelangt ifl,

un6 6er uns $u einer lieben un6 bequemen (Betpolmfjeit

geu>or6en ift". Dann legte er in Fnappen, treffenöen IDorten

6te ftaatsmännifer/en un6 patriotifcfjcn ZHotipe 6ar, mcldje

audj 6iejentgen, 6ic aus 6em einen 06er anöem <0run6e

Be6enfen trügen, sur 21nnafmie 6es Vertrags beftimmen

müßten. Die Bewegung, von 6er er felbft ergriffen mar,

crfyöljte Mc IPirfung feiner He6e, un6 befon6ers erfyeben6

n>irftcn feine Scrjlufjmorte, in 6enen er feinem Pertrauen

3U 6er unpermüftliajen Cebensfraft Hamburgs 2lus6rucf

gab. „Die X)aterfta6t" — fo propfyc3ctte er — „u>er6e

aucr) nadj Hnnalmie 6er Vereinbarung 6as grofje (Emporium

6es 6eutfdjen Paterlan6es bleiben — mit 6em fte jefct

enge perbun6en mir6 — für 6ie gan$e meite <Er6e, un6

fjammonias 2Dimpel mer6en auef} ferner fröfyltdj un6 ftol3

6ie Paterfta6t 6afnn tragen 5U 6en cntlegcnften 2Tteeren."

Solare IDorte tparen fidjer nicr)t nur 6arauf berechnet,

auf 6ie Stimmung 6er Bürgerfcfjaft 3U tpirfen, fte tparen

3ugleidj auet) 6er Kus6rucf pon Peterfens innerfter Über--

$eugung. 2(ls ein Übel pon unberechenbaren folgen t^atlc

er 6en <30U<anfölu# urfprünglicb, angefcfym; aud? 6as feit

6cm Anfang 6es 3al)res ^ 88 ^ 3ur (Erörterung gelangte

2lusgIeid?sprojeFt tjatte er anfänglich, urie mir fafyen, ntcfjt

mit rücffyaltlofcr ^rcu6e 3U begrüfen permodjt. Hamern

aber feinem ftaatsmännifer/en Blicf 6ie unabmeisltdje Hot*

n>en6igFeit entgegengetreten mar, einen 2lbfcf}lu§ auf 6er

pon 6en bei6erfeitigen Kommiffarcn pereinbarten Bafts

herbei3ufüljren, entfpracr) es feinem auf politifdjem (ßebiet
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ftets roie6er $um Durdjbrud) fommen6en (Optimismus,

6cm um>ermei6lid} geu>or6enen n)an6el 6ie befte Seite

ab$ugeurinnen.

So mar 6enn Peterfen audj 6er geeignete Tttarm, um

in Ieiten6cr Stellung $ur Herbeiführung 6iefes IDanöcls

mitjuurirfen. €r erhielt 6en Dorftfc 6er am \2, September

\SS \ gebiI6eten Senatsfommtffton, 6ie 6en <J5eneralplan für 6en

Soüanfdjluf nebft 6ent (ßeneralfoftenanfdjlag i>or3ubereiten

fyatte. €benfo präfi6ierte er 6er im 3uli J882 5ur Begut*

adjtung 6er betreffen6en Dorfdjläge 6es Senats eingefe^ten

Senats* un6 Bürgerfdjaftsfommiffion.

nadj6rücflid}ft fy>b er bei 6er (Eröffnung 6er Sifcungen

6iefer gemixten Kommiffton am ^5. 3"K fyeruor, 6af es ftdj

6arum f?an6ele, eine neue <Brun6lage für 6ie <S5eftaltung 6es

fyamburgifdjen fjan6els, ja für 6ie (Entroicfelung Hamburgs

überhaupt 5U gemimten, un6 6a£ 6aljer 6ie tfyunltdjfte

Beför6crung 6er Arbeiten 6ringen6 geboten fei.

Don 6er Be6eutung 6cs begonnenen IDerfs fonnte

nieman6 mein* als er 6urd}6rungen fein. Pennod) bemerfte

er in einer fpäteren Bürgerfcfjaftsfiijung: „er fei mefyr 6urdj

äußere Umftän6e, als 6urdj freien IDillen 2TKtglie6 un6

Dorjifcen6er 6iefer gemifdjten tfommiffton geu>or6en." Don

feinem Stan6punfte erfdjeint 6iefe Suferung begreiflief? genug;

6enn ftets fyat er es freu6ig anerfannt, 6af tfnn in 6er

Beurteilung 6er $u entfd}ei6en6en (Ein3elfragen fo manage

feiner ^mtsgeuoffen überlegen maren. IDcnn ifjm tro$6em

6er Dorfifc in 6er Kommiffton übertragen n>ur6e, fo gefdjafy

es moljl fyiuptfädjlidj in H>ür6igung feiner perfönlia^en
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<£tgenfcfjaften, 6te Um $ur Ceitung 6er fchtmerigen Per*

han6Iungen, bei 6enen 6te XHeinungen 6er Sachfun6igften

»eil auseinander gingen, in herrorragen6em ZtTafe geeignet

erfahrnen liefen.

Von befon6crer Be6eutfamfeit n>ur6e Peterfens Anteil

an 6en Arbeiten 6er gemtfehten Kommiffton gegen <En6e

6es 3aljres \882 un6 im Anfange 6es ^aljres \833, als

Senator Dersmann — bis 6afjm 6ie Seele 6er Derfyan6*

Iungen — erfrauft un6 $u längerer tfbmefenheit genötigt

roar. Durch 6ie Schärfe un6 Unbefangenheit feines Urteils

Ieiftete Peterfen auch bei 6iefer Gelegenheit gute Dienfte.

2lus 6en mannigfachen an Ilm Ijerantretcn6en IDünfchen,

Porfdjlägen un6 Be6enfen fucrjte er forgfam 6en berechtigten

Kern h*ttius$ulefen, um ihn bei 6en Beratungen nach

möglidifeit $ur (ßcltung $u bringen.

Jür feine 2lnfchauungsu>eife djaraftcriftifd? ftn6 6ie

aus feiner £e6er ftammcn6en IPorte 6es streiten Berichts

6er Kommiffion: „freilich n?ir6 man bei einer fo grogen

Umroälsung nie alle befrie6igen femnen. TXlan wirb fich

beruhigen 6ürfen, roenn man bei 6er perhältnismägtg beften

Cöfung 6er Aufgabe für 6as (ßemeimrohl 6ie entgegen*

fteheu6en €in$elintereffen üerhältnismäfig im großen un6

gan3en am roenigften perlest."

2Ils 6er Senatsantrag Dom 29. 3anuar J883, mit

melchem 6er ermähn** Bericht an 6ie Börgerfchaft gelangte,

am 7. un6 8. Februar 5ur Perhan6lung fam, fiel Peterfen

gemeinfam mit Senator (D'Swalb 6ic Aufgabe $u, 6ie

Porfchiäge 6er Kommiffton 3U pertreten. Die Disfuffton
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örefjte ficfy im tpefentlidjen um öie ;Jrage, meiere Tlus-

öelmung 6cm ftäötifdjen ^reihafengebiet 3U geben fei. <£s

galt insbefonöere surifdjen öem Projcft Via unö öem Projcft

XII c 5U tpä^Icn. Zladj 6cm erftcren folltc foroohl öie Kehr*

urieöerinfel roie öie IDanörahmiufel für öen Freihafen in

2lnfprua^ genommen roeröen, nad) öem lederen porläufig

nur öte KehrtPieöerinfel. Die Ausführung 6es erfteren

befürwortete ein Antrag angefe^encr faufmännifdjer Bürger*

fdjaftsmitglicöer, öie auf einen balöigen ert^ö^ten Auffchroung

öes ^amburgifd)cn fjanöcls hofften. 2lud} 6er Senat un6 6ie

gemifdjte Kommiffton Ratten öas Projcft VI a als 6as poll^

fommencre be3eidmet, jcöodj aus Dorftdjt un6 Sparfamfeits*

grün6en fief? für öas projeft XII c cntfd}ieöen. Diefes per*

teiöigte Petcrfen in feiner am 8. ^ebruar in 6er Bürgerfdjaft

gehaltenen Heöe. Die Abfthnmung fiel jeöodj 3U (ßunften

6cs projefts Via, alfo gegen 6cn Senatsantrag aus. Das

Stimmenverhältnis madjte alleröings eine jroeite Cefung

nötig; öod} ftan6 nidjt 3U eruxulen, 6af bei 6iefer 6er

Eintrag öes Senats in feiner urfprünglia^en (ßeftalt 3ur

Annahme gelangen n>eröe. <£s u>ar öafjer ein überaus

unerujünfdjter Pcr3ug in 6icfer hodjtpidjtigen Angelegenheit

3u beforgen, menn man fid? nicht baI6igft über eine Ausfunft

pcrftanöictfc.

Aufs neue bcfun6ete Peterfen je$t feine Jähigfeit,

fcharieriger Situationen fjerr 3U tperöen. (Bemeinfam mit

Senator (D'Sroalö gelang es ihm, einen Dermittlungs*

porfdjlag auf öie Bahn 3U bringen. Dcrfclbc gelangte in

6er form eines aus bürgerfchaftlid^en Kreifen eingebrachten
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Amenoements am 2\. ^ebruar in 6er Bürgerfchaft 5ur

Beratung. <£r n?ur6e oon 6iefer mit grofer ZUajorität

angenommen. Unmittelbar 6arauf erteilte auch 6er Senat,

über 6effen <£inoerftän6nis ftch Peterfen natürlich suror

rergeuriffert fyxitt, feine 3uf^mmunÖ-

Hacr/6em hierauf 6er Heicr)sfan$Ier (am Vflät$)

6ie 5u>ifd7en Senat un6 Bürgerfchaft oereinbarten Pläne für

6en Sollanfcr/Iuf genehmigt hatte, n>ur6e eine neue gemifcr)te

Kommiffton für 6ie thatfächlidje Ausführung 6er erfor6er=

liehen Anlagen eingefefct. Auch in 6iefer übernahm Peterfen

6as Präft6ium.

Hoch nicr)t lange hatte ftd} Peterfen, gleich 6er Ztteljrfyeit

6er Hamburger, 6aran gewöhnt, 6em in 6er ange6euteten

XDeife ©orbereiteten <3ollanfcr»Iuj? getrofteren Sinnes entgegen*

3ufe!?en, ab aufs neue eine nicht unerhebliche Perän6erung auf

6em<Bebiete 6es h^mburgifchen Derfehrsroefens in^Jrage ftan6.

Am 23. 3uni J883 n>ar 6er preufifcfje <Befan6te, fjerr

von IDenfcel, bei Peterfen erfefnenen, um ilnt, als 6en

Vorftanb 6er auswärtigen Angelegenheiten, oon 6er Abfielt

6er preu0ifd)en Regierung su perftäu6igen, forno^l 6ie

Berlin=I}amburger, nrie 6ie Altona^Kicler (Eifenbatnt 3U

übernehmen. Hidjt 6er fofortige <£rn>erb 6es Eigentums

6er Bahnen für 6cn Staat, niebt 6ic fofortige Auflöfung

6er betreffen6en (gifenbalmgefellfchaften fei ins Auge gefaft;

lefctere folltcn oielmeln* bis $u 6em fpäter feft3uftellen6en

5«itpunft ihrer £iqui6ation fortbeftehen un6 bis 6ahin 6em

preufifchen Staat nur 6ie £>eru>altung un6 6en Betrieb

ihrer Unternehmungen überlaffen.
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Somofyl 6as porläufige, tpie 6as für fpäter porbefjaltene

ProjcFt berührte fjamburgifche Heerte un6 3Tl*crefTCTl/ $umal

«ine fletne Stade 6er Berlin*Hamburger (Eifenbafm auf

fyamburgifdjem ßebtete lag un6 6te betreffende (ßefellfcr/aft

befanntlia} ebenfomoljl 6en Betrieb 6er Jjamburg-Berge*

öorfer <£ifenbafm, roie audj 6er f)amburg4tttonaer Der*

bin6ungsbafm Ijatte.

Peterfen fafy ftij cbenfotpob/l in feiner <£igenfcr/aft

als Dorft$en6er 6es Zlusfcr/uffes 6er BerlinHamburger

<£tfenbalm, wie als 2Tlitglie6 6es Hamburger Sinais un6

Dorftan6 6er auswärtigen Angelegenheiten peranlagt, su

6iefen planen Stellung $u nehmen. €s fehlte ptel, 6af er

fie freu6ig begrügt b/ätte. Der <0e6anfe, 6ag 6as gefamte

bjamburgiferje (EifenbalmtDcfen allmäfjlicr; gänjltdj preugifdj

n>er6en feilte, berührte Um umforoeniger fympatfjifd}, als er

gleiajfam an 6er 2Diege 6es paterftä6tifcr/en (Eifenbalmtpefeus

geftan6en un6 6effen IDadrfen un6 <Be6eifyen mit (Eifer

geför6ert fyattc. 2luaj leuchtete es ilmi nidjt ein, 6ag 6ie

Berlin -Hamburger (Eifenbafmgefellfcfjaft ib)rc <£yiftcn$*

bered)tigung eingebugt fyabe, unö baf; 6ie Haarteile 6er

^cntralifterung auf 6iefem (ßebiete pon 6eren Vorteilen

Überträgen n?ür6en. Pag preugifer/erfeits gelegentlich) ein

6rofyen6cr Con angefcr/lagen matb, erfüllte Uni mit

Unmut. Seine Xticiuung war auch bei 6iefer <£>elegenf?cit,

6ag Hamburg ftcr) fein Hecr)t nicfjt oerfümmem laffen

un6 ftcr) nicr/t einfcr)ücr)tern laffen 6ürfe. 2In6rerfcits hoffte

er aucrj in 6iefem £alle auf 6cn (Erfolg tpecfrfelfeitiger

XTaäjgiebigfeit.
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Be3ei(fmen6 für feine Auffaffung 6er Sachlage ftn6

6ie IDorte, 6ie er am 2. Hopember J883 an 6en XTTinifter*

rejiöettten Krüger febrieb : „<£s fefjlt im Senat an 6em guten

tDtllen su einer billigen Perftäntögung mit Preufen audj

in öiefer Angelegenheit gearif nidjt. TXlan ift ftdj öeffen

tpofyl betrugt, 6ag für 6ie pormadjtlidje Stellung Preufens

im Heidj Hücfftdjten $u nehmen, ja (Dpfer 5U bringen ftno.

Aber 6as Heajt $ur Selbfterfyaltung innerhalb 6er gebüfyrenoen

(ßrensen muf ftcfj ebenfalls gelten6 machen 6ürfen, un6

nrir6 es bei bei6erfeitigem €ntgegenfommen nidjt fäjiper

fein, für 6ie billiger IDeife niäjt 3U perfagenoen 3U'

gcftän6niffe 6ie ridjtige (Brense un6 6ie entfprea>en6e Jorm

3U fin6en."

Peterfen lief es ftdj perfönlidj angelegen fein, TXlip

perftän6niffe aus 6em XPege $u räumen, 6ie eine Per«

ftän6igung 3U erfäjtperen fdjtenen, un6 fo hatte audf er

einen getpiflfen Anteil an 6em <3uftan6efommen 6es Staats*

pertrages, 6er surifcfjen 6en Bepojlmächtigten 6er preufifcfjen

Regierung un6 6cn Kommiffaren 6es Hamburger Senats

(XTCinifterreft6ent Krüger, Senator (D'Sn>al6, Senator

Cefmtann un6 Syn6ifus £eo) am J9. De5ember \883 in

Bertin pereinbart un6 am 27. Februar \88$ pon 6er

Hamburger Bürgerfcfjaft gutgeljeigen tpur6e.

Sotpeü 6ic Angelegenheit 6en hamburgifdjen Staat

betraf, uxir fie fH"cr6ur<r) im öffentlichen erle6igt. 3€&0£*?

ertpudjfen begreiflid^ermeife für .peterfen als Dorftfcen6en

6es Ausfdjujfes 6er Berlin^amburger €ifenbalntgefellfa7aft

tpäljren6 6er folgen6cn 3afu-e nod? gar mandjerlei ZHüfc
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Haltungen, 6enen er ftd? mit <5efchicf un6 €rfolg unter$og,

bis en6Itch 6te £iqui6ation 6er ©efellfdjaft — auch $ur

SufriefcenfyeÜ 6er tfftionäre — sunt Zlbfdjlug geführt war

un6 fchlieflich am 29. 3<mua* 1887 6ie 2Iuflöfung 6es

Denpaltungsausfcfmffes erfolgte.

3n 6er Slnfpradje, 6ie Peterfen in 6er Sdjlufjtfcung

6es Slusfdmffes Ijielt, lenfte er 6ie 2Jufmerffam?eit $urücf auf

6ie 8egrün6ung 6er Slftiengefellfdjaft, 6ie nicht ctma aus

Streben nach 6enrinn, fon6em aus patriotifdjer 2lbftd?t

herporgegangen fei, un6 auf 6ie nach fd^tDterigen Anfängen

eingetretene glän$en6e €ntn>icfelung 6es Unternehmens.

ZDenngleid} Untere — fo fügte er fyinsu — pornehmlich

6er <ßunft 6er Umftan6e un6 6em ungeahnten 2luffchipung

6es Perfehrs 3U per6anfen fei, fo 6ürfe 6er ^lusfcfmg

6007 mit 6em Berouftfein fdjei6en, 6af 6as IDerf pon

6en Dertpaltungsporftän6en beftän6ig in 6em gcmeinnüfcigen

(Beifte, in 6em es entftan6en, fortgeführt u>or6cn.

€s n?ar n>ie6erum ein ihm ans fjers geipachfencs

Stücf Vergangenheit, pon 6cm er ftch nicht ohne XDefmtut

trennte. Doch 6er tDefmtut nachjuhängen n?ar nicht feine

#rt; er fteüte feine Arbeitskraft in 6en Dienft 6er (Segen*

wart un6 «gufunft.

Don \883— J888 ftan6en 6ie Arbeiten 6er 3ur

Beunrfung 6es ^ollanfdjluffes eingefe^ten Ausführung^

fommiffion im 2HitteIpunft feines 3"tereffes-

fammenroirfen pieler Kräfte, nicht $um roenigften 6en

Ceitem 6er großartigen baulichen Anlagen u>ar es 5U

6anfen, 6af in 6er porgefchriebenen £z\t Staunenswertes
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gelciftet tpurde. Doch audb Peterfen durfte als Porjtfcender

der ermähnten Kommiffton einen (Teil des Perdienftes für

ftdj in tfnfprudj nehmen.

ZTCit Befriedigung über das bereits (Beleiftete fonnte

er dar/er im Sommer ^887 öie auf 6er Xücfreife pon Kiel

fner penpeilenden ZUttglieder des Bundesrats und des

preugifer/en Staatsminifteriums, fou?ie öie Porftände bes

Heidjstags und des preugiferjen Candtags $ur Beftchtigung

oer im (Sang befindlichen Arbeiten auffordern. €r fpracr)

dabei pon einer fchurierigen, aber locfenden Aufgabe und

gedachte auch bei diefer Gelegenheit „des idealen «Jtels der

engen nrirtfdjaftUdjen Perbindung mit dem gefamten

3nland unter gleichseitiger freier Benufcung des pölfer*

perbindenden IDeltmeers."

€in befonders n>eit^poIIer Cag u>ar für Um jener

29. (Dftober des 3arjres J888, an welchem den $um Behuf

der neuen Soll* und ^reifyafencinridjtungen aufgeführten

Sauten in Gegenwart des Katfers tDilfyelm II. der Schlug*

ftein eingefügt warb. 2tn jenem Cagc erfaßten Peterfen

mehr als je als der Hepräfentant Hamburgs. Denfwürdig

insbefondere der ZHoment, in dem die Jeier ihren £)öhe=

punft erreichte. IVLit feinen flatternden weifen paaren ftaud

Peterfen in würdiger Qaltung por dem jugendlichen Ober*

haupte des deutfehen Heicr)cs, „mit beiden fänden die

dargebotene Hechte des f)errfchers faffend, treu und innig

ihm ins #uge flauend.,n) (Es war, als ob fjammonia

•) Dtcfe rDortc finb ber 2lnfpradjc bes fjerrn Seittor Selbmann

bei ber Cranerfeter 00m \8. ITorember 1892 entnommen.
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uno (ßermauia inniger als $ut>or jtcf) erfajjt uno tyr

eigenftes EDefen ergriffen Ratten.

<£s fonnte nidjt anoers fein, als 6af peterfen oie

Sympathie bes jugenMidjen Kaifers gewann, 5er pdf

roatyrenb oes auf 6ie ^eier 6er Sdjluffteinlegung folgenden

Jeftmaljls in 6er Kunftfjalle über Mc mannigfadjften

politifdjen unö unpolitiferjen Cfjetnata aufs angelegentliche

mit itmi unterhielt.
1

)

EDie fidj peterfens 2lnfcr)auung über öie IDirfung öes

2lnfcr)luffes £)amburgs an bas beutfdje Zollgebiet geänbert

fjatte, fo mar nidjt minber fein Urteil über ben Urheber

biefes 2Infcr)Iuffes ein anberes getsorben. Selbftoerftänblidj

fyxt ein fo fdjarfblicfenber Politifer, nrie Peterfen, bie

Genialität Bismarcfs ftets anerfannt. Dodj gehörte er bei

aller 3en>un6erung, bie er für ifm als ben Begrünber öes

beutfdjen Keines liegte, audj nadj bem 3afn* \Q70 feines*

tpegs $u feinen unbebingten 2lnfyängern, n>eil er pon feiner

Politif eine Sdnnälcrung ber oerfajfungsmägigen Heerte

Hamburgs beforgte. Dag bie Angriffe auf Hamburgs

*) Jludj bie Sympathie bes befannten beutfaVamerifamfajcu

RepubliFaners Sa>ur3 erwarb ftdj peterfen burtb. feine Haltung an

jenem läge. 2lm {2. Hpril J889 fdjrieb bie (Sattin ton f?ans ton

Bälooj an peterfens (Eoajtcr: „festen Sonntag bitten Sic in einer

darnfappe lanfcr/en foflen, roie Sd>urs über 3tjren Täter unb Hamburg

gefproajen b,at. UTit n>ab
l
rb,after Begeiferung pries er bie Kaifertage

nnb bie JIrt, roie Hamburg fla) babet benommen. Keine Spur ron

Xafceubnrfclei — rief er aus — unb peterfen babei mit einer IDärbe,

wie ein $ürft 3um anbern, als wahrer Hepräfentant ber alten froren

trabitionen. Jt>ir ftie§en sulefct alle auf 3r[res Daters IPorjl an."
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Jreihafenftellung anfänglich fein iTliftrauen gegen öie Cen=

6en5en 6er Bismarcffcr/en Politif noch perftärften, crfc^cinl

begreiflich genug. Hachöcm er jeöoch erfannt fyatU, öa$

Bismarcf auch bei ötefer Gelegenheit öurdj feine nationalen

(ßejtnnungen geleitet nmröe unö öabei auch Hamburgs

begrünöeten ilnfprücrjen (ßerechtigfeit unterfahren lief,

fcfytpano jeöer Heft pon (Sroll unö ZHiftrauen aus feinem

fjerjen, unö er roiömete fortan öem großen Staatsmann

feine rücfhaltlofe Perehrung.

2lls es ftdj im 3ahre l885 öarum ifanbdU, öem

Heichsfan$ler an feinem fteb$tgften (Beburtstag öie Danf-

barfeit öer öeutfehen Hation öurch ein äuferes Seityn

funö$ugcben unö $u öiefem gipecfe Sammlungen in allen

teilen Deutfdjlanös peranftaltet awröen, ftellte fidj peterfen

in Hamburg an öie Spifce öes hierfür gebilöeten Komitees

unö betonte in öer Derfammlung, in öer über öie Per*

menöung öer Setträge perfügt rueröen follte, öaf es gelte,

einen Staatsmann $u ehren, öeffen (Bleichen öie IDelt*

gefliehte in 3ahrh""^e^" nicfyt herporgebracr/t habe.

3« ähnlichen IDenöungen fprach Peterfen über öismaref

in öer fdjtpungpollen Heöe, öie er am 5. ^ebruar \887 bei

öer €inn?eihung öes neuen Poftgebäuöes hielt, unö öie in

einem begeifterten fy>ch auf öen Keicr/sfansler ausflang.

2Ttit befonöerem Hacr/Örucf fyob Peterfen bei öiefer (Belegen*

heit unter öen unpergänglichen Peröienften 33ismarcfs herpor,

öa§ er feine geniale <Hinficht, feine fchöpferifchc Kraft, feine

hingebenöc Chätigfeit auch ocm nrirtfehaftlichen Cebeu öer

öeutfehen Hation gemiömet habe.
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2lucfy bei 6cm ^eflmafyl, bas im Sommer (887 in

Deranlaffung 6er enpäfmten Bcftajttcjung, öer f?albt>oll=

endeten S°Nanfd)lugbauten ftattfanb, feierte peterfen tte

6rö0e Bismarcfs in einem (Toafle auf Jjamburas rulmt*

trürMge €fjrenbürger.

tladj t&eiteren 5U>et 3öf?ren trat 511 6er Berounberuna,

unb Dere^rung perfönlidje ^reunofcfyaft Ijinsu. VOk fefyr

bic freunbfdjaftüdjen Besiehungen $u Bismarcf Peterfens

lefcte Cebensjaljre perfdjönten, foü in einem fpäteren Kapitel

ausführlicher gefdjilbert »erben.
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8. Kapitel.

€ljarafter3nge peterfens,

befonöers im beeren Cebensalter.

aftlos tyätig Wieb peterfen bis in fein ^ajftes

(ßreifenaltcr. TXbct bk fegenbringenoc IPirfung,

bk von [einem Dafcin ausging, beruhte nxiljreno feiner

legten Cebensjaljre tuemger auf feinen einseinen Ceifrongen,

als auf feiner ganjen perfönlidjfett. <Es möge oaljer

geflatlet fein, Iner eine furse CfyaraftcrifttF 6er [enteren

ein$ufdjalten unb öabet sunädjft pon feiner äuferen

(Erfajeinung aussugefyen.

peterfens ©eftalt mar pou mittlerer 6r$fe, elegant

vmb öurdjaus proportioniert. 3n Uintn Belegungen

behielt er bis in feine fpäteften 3afyre etwas 3ugenMia>es

unb <Slaftifd?cs. Die Bilöung oes Kopfes mar eine über«

aus feine, 6ie Stirn Ijodj unb eoel gebaut. Die öunflen,

nidjt grogen aber ausörucfspollen unb blifcenoen klugen,

bk er megen feiner Kursftdnigfeit sufammensusieljen pflegte,

perrieten öie Beöeutung oes ZTTannes. Seine fyiare waren

früfy ergraut; er behielt aber bis 3ule|t einen Pollen J)aar*

uwdjs, tporauf er fidj, ebenfo urie auf feine fleinen

jierlidjen Jüjje, nidjt menig 5U gute tfyxt Stets penpanote

Digitized by Google



- 131 -

er auf fein Zluferes groge Sorgfalt, unö eine Vevnad}*

läfftgung feiner Coilette, urie folcr/e im l^ö^cren Hilter por^

jufommen pflegt, geftattete er ftch niemals.

2luf feine geiftige €igenart ift fdjon in öen früheren

Zlbfcbnitten arieöerholt ^ingen>iefen tporöen; 6007 erferjeint

es angebracht, 6as Mitgeteilte 3ufammenfaffettö unö

ergänsenö, r)ier noch einmal Me ^aupt$üge feines geifrigen

ZDefens $u be$eid^nen.

Peterfens 5umeift tytvorfUd)enbe €igenfcr)aften n>aren

Klugheit, Pflichttreue unö Qerjensgüte. c£r lieg ftch nict/t

leicht öurcfj Blenötperf oöer 2lu£erlicr>feiten täufcfjen unö

fucr/te öen Dingen, mit öenen er ftd> ju befaffen hatte, auf

öen (ßrunö 3U gehen. 3n öen meiften fällen bilöete er

feine Anficht fchnell, auch tt>enn °*c Perhältntffe pernricfeli

$u fein fchienen, tpeil er, tpie bereits hercorgehoben, öurch

angeborene Begabung unö Übung öie fähigfeit befaf, öen

Kern pon öer Schale, öas IDefentlidje pom Hntpefentltchen

$u fonöern. So fer>r er aber auch getpofm* tpar, beim

erften Slicf öas Hicr/tige 5U treffen, fo lieg er ftd) öaöurcf)

öoeh roeöer 3ur Übereilung, noch $ur €igenrichtigfeit

perletten. Seinem naturell nach rafch entfchloffen, $ögerte

er, tpenn öie <£ntfchetöung fdjtpere Deranttportlichfeit in

ftch par& uno häufte genug lief er ftch ourc*? ocn <5<"i9

öer <£retgniffe oöer öurch °*c Darlegung pon ZHännern, öie

auf öem einen oöer anöern (ßebietc fachfunöiger tparen als

er, eines Bcfferen belehren. Hachgiebigfeit lag, urie mehrfach

gesetgt ipuröe, in öer XHilöe feiner $um Ausgleich neigenöen

ZTatur, in fetner Abneigung gegen fleinliche Hechthaberei

9*
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bcgrün6et. UTeln* als einmal fyxt er feine perfönli<r)en

Anfielen un6 XDünfdje $urücfgc6rängt, um langnrierige

E>err/an6lungen suni Abfdjluf $u bringen. VOax er jebod}

von 6er unbe6ingten nottpen6tgfett einer pon ifmt per*

Irelenen Sadje übe^eugt, 6ann lief er ftdj bei ifjrer Durdj*

füfyrung nidjt Ieicr/1 irre machen, unö 6ie ^Jäfytgfeit, in

folgen fällen aud} anöere für feine ZHeinung $u gewinnen

06er fte ilmen in getpiffer tüeife auf3unötigen, mar bei

ilmi bis $ur Ptrtuofität ausgebil6ct. <£s fam vor, 6af er

in einer pielföpftgen Perfammlung, 6er er präjt6ierte, je6en

ruljig ausfprcdjen lief, was er auf 6em Jje^en fyatte, 6ann

aber in einer fur$en <3ufammenfaffung, in 6ie er 6ie Schlag*

Wörter 6er f)auptre6ner aufnahm, 6en Ampefen6en feine

eigenen <Be6anfen un6 IDünfdje als 6ie tb,ren porfrug un6

fo eine £efcr/lu£faffung erurirfte, 6ie pöllig feinen Anfielen

cntfpracfj.

Selbftperftän6lidj beruhte 6iefe tym eigene Kunft, 6ie

ZTTenfdjen 5U befyan6eln un6 $u leiten, nidjt allein auf

feiner 8erc6famfeit uu6 6er <ßen>an6tl}eit feines Auftretens,

fon6ern nidjt 3um roenigften auf 6er allgemein b,errfdjen6en

Überseugung, 6af nicman6em meb,r als tfnn am allgemeinen

heften gelegen war.

Die 3$r6eruug 6er tDotjlfar>rt Hamburgs u?ar für

itnt, une tpie6ert}olt fyerporgefyoben n>ur6e, pon 6em Augen«

blief an, 6a er in 6en Senat getreten nxir, 6ie tpicrjtigfte

Cebcnsaufgabe, 6ie er 6urdj raftlofe amtlidje un6 auger*

amtlidje Cfyatigfeit $u erfüllen fudjte. Sdjroerlid) n>ür6e er

pbod) tro$ feiner ungeipöfmhdjen jälpgfeUcn un6 feiner
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nie erlalnuen6en (Energie 6er $ü\U 6er Arbeiten, 6ie er fidj

im 3ntercffe 6er Daterfta6t auferlegt fyatte, genügt f?aben,

tpenn er ftdj nid?t von früfj auf an fyftemattfcrje <Dr6nung

in 6er 8efyan6lung 6er ßefdjäftc gemölmt fyätte. Arbeiten

3U perfcfjlcppen a>ar ilmi unmöglich- Cr ftan6 in 6er

&egel ntcfjt e^er Pom Schretbtifdj auf, bis alles tDtdjtigere

crle6tgt war. (Es n?ur6e if?m 6ies tpefentHdj 6a6urdj

erleichtert, 6a£ er alle aefdjäftlidjen Scfjriftftücfe möglich

fürs un6 bün6ig ab3ufaffen pflegte.

ZHuftcrfjaft in allen amtlichen un6 gefdjäftliäVn

Dingen, ging er 6odj in feiner öffentlichen tCljätigfeit nie

pölltg auf. Die 8eflet6ung 6er fyödjften fyamburgifdjen Staats*

ämter ^atte nicht jum ipenigften 6es^alb für i^n fo grofen

Hei$, tpetl fte Um in 6en Stan6 fefcte, ficr) pielen cin3elnen

uülflich $u enpeifen. 3nner^a^ mo auferfjalb 6cs Gimtes

feinen Mitbürgern, gleid^piel n?cld?es Berufes o6er n>elcr)er

Cebensftellung fte fein motten, möglichft piel <Butes 5U e^eigen

n>ar ihm fo recht eine f}er3ensbefrie6tgung. 3m 2TTun6e 6es

Polfes galt 6aher „fid) an Bürgermeiftcr peterfen n>eu6en"

gleicb,be6euten6 mit (Erfüllung eines IDunfdjes, 2Ibtpen6ung

pon Hot un6 Sorge, (Errettung aus einer mißlichen Cage.

IDie oft rouftc er auch 6a mittel $ur §ilfe l?crbei3uf^affen

o6er einen ZDeg $ur (Erreichung 6es geipünfdjten £\t\s

gangbar 5U machen, ipo an6ere 6aran per5agten. 2lller6mgs

lief er ftch 6abei nicht leicht 6urch formelle ^in6emiffc

abfehreefen. U)enn bei 6er Dertpaltung tpohlthätiger

Stiftungen nidjtjuriftifche E>orftan6$mitglie6er 6ie 6ringen6

enpünfcrjte Unterftüfcung 5U gewähren Be6enfen trugen, tpeil
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6te Sa^ungen 6er Stiftung 6em entgegen$uftehen fct/iencn,

fo pflegte es peterfen mit 6en Budjftaben 6er Statuten nicht

fo genau 3U nehmen, wenn nur 6em (Beifte 6er Stiftung

entfprocr)en u>ur6e. fjäufig 6ie (Sunftenpetfungen,

6ie er 6em €in$elnen $u teil n?er6en lief, audj 6em

allgemeinen Beften föröcrlic^, in 6er Kegel »enigftens mit

6em (Bemeimpofjl nicht in IDi6erfprucr/. Slusnahmsipeife

fam es auch tpofjl por, 6af er fleh 6urcr) feine <Benx>Imljeit

— faft möchte man fagen: 6urd? 6ie Cei6euf<haft, ßutes

5U ertpeifen — perleiten lief, feinen €tnflu£ gcltenö $u

machen, voo 6ies im (ßefamtintereffe beffer unterblieben uxire.

Seine <55uther$igfeit trug tpofjl einmal über feinen fdjarfen

fritifer/en Perftan6 6en Sieg 6apon. Doch auch 6iefe Sdfm&ty

hat gelegentlich gute ^rücr/te getragen. ZDeil Peterfen ftd}

fo auferor6entlich Dielen in 6en perfcr)ie6enfien Cagen fyilfrcicr}

er3eigt t?atte, fo fonntc er auch ftets 6arauf rennen, 6a£

riele \fpn aus 2ln^änglid?feit un6 Danfbarfeit frcu6ig ihre

Dienfte n?i6men n>ür6en, rnenn er fie für fyöfyere £uxde in

2lnfprucb, nahm.

£s be6arf nach 6em mitgeteilten faum 6er (Ermahnung,

ba$ es ilmt au£eror6entliche Uberu)in6ung foftete, <0efucr/e

abfdjlägig 3U befä>i6en. 3" °*n felteuen fällen aber, in

6enen er Bittftellern, 6eren Anliegen i^m einigermaßen

beacr)tensu?ert febjen, gar feine fylfe 3U gewähren permochte,

mufte er ilmen 6od} 6urcr) freun61idye IDortc 6es tEroftes

n?ol?l$utlmn. €ine fdjroffe Surücftpeifung hat ftd?er nieman6

pon ilmt erfahren, 6er fid? mit einem audj nur halbroegs

berechtigten töefuch an ihn n>an6te. namentlich Untergebenen
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uno Ceuten pon befcr)etoener Cebensftellung gegenüber perftano

er es, einen ljer$ltd}en, pertrauenenpeefenoen tTon an$u*

fdjlagen, olme jeoodj feiner IDüroe etipas $u pergeben.

IDüroepolI, pomeljm u>ar fein Auftreten bei aller

Schlichtheit. Namentlich feitoem er 5um erften 2Ttal sum

Bürgcrmeifter gerodelt rooröen mar, r^atte er ftets — 3umal

im 2Iuslanoe — bas (Befühl, oer Heprafentant Hamburgs

$u fein. B^eicJmeno tft, oaf ir>n ein ^amburgifa^er Canos*

mann gelegentlich einmal in 3ta^en/ n*nn auc*? "ur *m
Sd}er$, als Dogen pon Hamburg porftellen öurfte. IDuröe

ihm irgen6n?o öie gebüljrenoe Ehrerbietung perfagt, fo

empfano er bas als ungehörig, nicht aus perfönlicrjer

Empfinoltchfeit, fonoern im ^inblicf auf bas Tlmt, bas er

beflei&ete.

2Jn&rerfeits Fonnte niemano freier pon fjoffart fein.

Hie fyat er feine tDüröe in einer tPeife geltenö gemalt,

öie pon anöem örücfeno empfunoen n>ur6e. Überhaupt

mar es nicr)t möglich, angenehmere Umgangsformen $u

jeigen. Hrfprüngltch pon letfrenfcr/aftlichem Cemperament,

hatte er öies öoeh immer mehr 3U behenden gelernt.

3nmitten feiner nächften Angehörigen machte er feiner

^eftigfeit auch gelegentlich noch m fpäteren 3a*?wn ^uf*-

Ausnahmsmeife fam oies auch mohl unter Jremoen por.

3n oer Hegel hatte er fich jeooch PöUig in feiner <S5etpalt

unö permieo forgfam je&es IDort, jeöc XHiene, öuref) oie er

irgeno jemanö ttattt perlenen fönnen. Wätytnb er für

felbftperftänMich ifitit, was er für anoere leiftete oöer ihnen

3U Gefallen that, 3eigte er lebhafte Danfbarfeit für jeoe
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aucr) öie fleinfle ir)m erroiefene 2lufmerffamfeit. ©bgleicr)

er öte f^of^en Zlnforöerungen, öie er an fta? fclbft [teilte, als

ZMafftab für öie Ceiftungeu anöerer ju nehmen pflegte unö

öafyer nicbt Ictcfjt $u befricöigen mar, fo crfannte er öocb

fremöes Peröienft aufs bereiturilligfte an unö lief feine

eigne Überlegenheit nie in einer für anöere fränfenöcn lüeife

hervortreten. Da er überhaupt in grofen unö fleinen

Dingen rücfftdftspoll roar unö audj politifcr/e U)i6erfacr/er

mit Sichtung behanöelte, fo begreift es ftcr), öajj er roär/renö

feiner langen £ebens$eit faum einen roirfltchen ^etnö r/atte.

Hur 6er Pollftänöigfeit wegen fei r/erDorge^oben, —
roas faft felbfroerftänölid) erfebeint —, öafj er ein 3ärtlicr)er

(Satte unö ^amilienoater, ein r/ingebenoer Jreunö roar.

IDie ersäht rouröe, blieb er mit öen ^Jreunöen feiner

Uniper|itätS3eit öauernö oerbunoen. <Er gehörte $u oen

citriulteii ZTTitglieöem öes im 3afyre \S37 gegrünbeten

Heidelberger Klubs, 6er öte alten afaöemifdjen (Benoffen

fo oft 3U fröl?lia^en Konoioien oereinte unö ftet) erft im

fünften 3ahr5e*?nt feines 3efter)ens sufolge öes Stammen*

fömeljens feiner ZTTitglieöer aufldfte. „IDtr ZHitglieöer öes

fjetöelberger Klubs haben öas <8lücf gehabt, aus öem roert=

Dollen 3nfyalt öes Unioerfitätslebens öas ruelleidjt JDcrt*

pollfte, treue ^reunöfchaft, in öas bürgerliche Ccben hinüber*

3uner)men." So r>ctft es in öer tfnfpradje, öie peterfen

an feinen alten £reunö, Dr. (Emft (Sofsler, bei öeffen

50jär)rigem Doftorjubiläum richtete. Von öer 3n™d*eü

unö IDärme feiner freunöfer/aft jeugen ebenforoor/l öie

freuöigen IDorte, öie er bei öiefer Gelegenheit fpracr), roie
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öie tiefbewegte Heöe, öie er einige 3a
fy
r* fp^ter am Sarge

öes ifmi nidjt minöer teueren (Befaßten p^yftfus (ßentet

fyelt. 2lls er aufgeforöert muröe, öiefem einen Scrjeiöegruf

$u unörnen, äuferte er in tpefmiütiger (Erinnerung an öie

gemeinfam perlebten fyeiöelberger Cage/ öajj er ntdjt anftetyen

iperöe, öem ^Jreunö, öem er por Reiten bei fo mandjer

ZTCenfur als Sefunöant $ur Seite geftanöen, liefen legten

Ciebesötenft su ertpeifen.

Unter öen IKännern, öeuen er ftcr) im reiferen Cebens-

alter inniger anfdjlof, feien I?ter nur lYlai Cfyeoöor fjayn

un6 Carl pon £)oel£fe ertpälmt. Der erftere befugte im

yxtyc \85{ mit Peterfen öie Conöoner UMtausftellung unö

gehörte, »enige 3al?re nad) ifmt (\857) in öen Smat getpäfjlt,

5u denjenigen feiner 2(mtsgenoffen, mit öenen er seitlebens

öurd} pertraute ;Jreunöfcr)aft perbunöen mar. Der lefctere,

5er ftd? in öen 3aljren {86%— \8SO als fonfularifdjer unö

ötplomatifdjer Vertreter Huflanös in Hamburg auffielt unö

für peterfen »arme Suimguticj unö Derefyrung r/egte, feffelte

ötefen öurdj fein liebensu?üröiges, getftreid} überfpruöelnöes

IDefen unö perfefyrte als gern gefefyener (ßaft faft tägltdj in

feinem fjaufe.

Die Sdjilöerung pon Peterfens IDefen müröe nidjt

getreu fein, n>enn nidjt aud? in öiefem 3"fömmcnl?ang feiner

freunöfdjaftlicr/en Besietntngen $u liebenstpüröigen unö geift=

reiben grauen geöadjt müröc.

2ttit allen €tgcnfcr/aften ausgeftattet, öie öas 3ntereffe

pon grauen su ertpeden pflegen, lief er ftcr) felbft bis in

fein fyofyes Kiter gern öura? u>eiblid)e (Brasie feffeln, unö es

Digitized by Google



— \3S —

wat ir/m Bedürfnis, mit grauen, 5U benen er ftdj befonbers

hingezogen fünfte unb von betten er ftdj perftanben glaubte,

münblidj ober fdjrtftltd? in regem geiftigen #ustaufa>

5U flehen.

Der gan$e Heidjtum feines (Beiftes unb Gemüts,

ncdtfdfe Caune, poetiföer Sinn, aber aud} tiefer Cebensemft

unb eine genriffe Heigung $u grübelnber Betrauung famen

in ben Briefen $ur (ßeltung, bie er in ben legten 3afn*en

feines Cebens an eine tx>n irmt befonbers rjodjgefyaltene

^reunbin richtete.

IDäfyrenb Peterfens Däfern anfdjeinenb im UHrfen nadj

aufen aufging, lag bodj in feinem IDefen — u>as freiließ

nur menige rouften — ein nacfjbenfliaVr bcfd^aulidjer gug.

IDärjrenb ^fernfterjenbe ifpi fdjled}tf?in für einen ©ptimiften

galten modjtcn, fehlte es ttmt bodj nidft an pefftmifrtfdjen

2Inn>anblungen. Hur fa^einbar nalmt er bas Ceben tcidjt.

IHtt ftrengem, ftttlia>m ZHafjtab prüfte er fein eigenes

Verhalten in ber Vergangenheit unb (Begentpart, unb crnfi

fann er über bie finpierigften Probleme naa>, mit benen

ber menfdjliaV (Seift ftch 5U befaffen permag.

Sidj in prn'lofoprnfclje Syfteme 3U pertiefen, n?ar freiließ

ntdjt feine Art. (fr ftanb burdjaus auf bem Boben ber

djriftlidjcn Cefyre, urie er benn audj als Dorftfcenber bes

Kirdjenrats (pon ^877— 1879), tpie als tfirdjfpielsr/err pon

St. Hifolai ftd} ber firdjlidjen Angelegenheiten Hamburgs

mit (Eifer annahm unb u. a. für bas J883 in Veranlagung

bes Cutrjerjubiläums angeregte Projeft ber (Erria^tung

einer Cutyerfircfje als Dorft^enbcr bes 3U biefem gtpeef
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gebildeten Komitees lebhaftes 3ntereffe befundetc. freilich

wav er fein eifriger Kirchgänger; aber der Klang der

(Dfterglocfen permochte fein (Bemüt meid} 5U ftitntnen. (Segen

2(udersdenfcnde n?ar er duldfam. (£r permodpte jxer) in die

perfcr)icdenarrigftcn ZDeltanfcfyauungen r/inetn$uperfe^en. 2Xls

ihm etnft die Ktellandfcrje Homandicrjtung „Schnee" in die

fjände fiel, fejfelte ihn die (Beftait der (ßabriele. 2lber er

fonftatierte mit Befriedigung, daf diefe leidenf<haftlicr)e

(ßegnerin der nortpegifdjen Staatsfircfye menigftens die

et^ifcr)e und fulturln'ftorifcfjc Bedeutung des C^riftentums

nicht beftreite.

Der in feiner §er$enstiefe ipurselndcn Heigung 5ur

Befcr)aulicr)feit ficr) mefjr hin5u3*ben, Rinderten tr)n die

Perhältniffe, der unabläfftge tDedjfel von Katsjtfcungen,

Kommifftonsft^ungen, Befugen, 2tudien$en und fonftigen

amtlichen und gefelligen Obliegenheiten.

€s fonntc nicht ausbleiben, daf die Haftloftgfcit feiner

Befct)äftigung, ane einft por feinem (Eintritt in den Senat,

fo auch in fpäterer Seit feine (ßefund^eit fetjadtgte. Va%

er ftd) trofc mancher fctjiperen und langwierigen Kranft/eit

fo piele 3ahr* rüflig erhielt, danfte er — abgefefyen pon

feiner guten Konftitution, feiner ftets beobachteten grofen

ZITä^tgfeit und den r)äupg wiederholten Badereifen —
namentlich öem Sommeraufenthalt in ^lottbecf, u>o er $uerft

im 3ahrc l 8^0 °as fogenannte Herrenhaus be$ogen hatte.

XDie die fünften (Erinnerungen feiner Knabenscit fich an

den «Jlottbecfer parf fuüpftcn, fo pries er es in r>5^erent

Hilter als ein befonderes (ßlücf, daf es ihm befrieden war,
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an dicfe erqutcflicfjc Stätte alljährlich bei Beginn der

fdjönen 3al
?
rcs$cit surücffchren 3U dürfen, tjicr lebte er

am liebften in ftiller Surücfgesogenheit mit den Seinigen

oder im Perfekt mit einem pertrauteren ^Jreundesfreis,

mab/rend er ftd} im IDinter den Pflichten 6er (Befelligfeit

weniger 3U entsiehen permochte.

U)enn er, mie hervorgehoben, bereits als Jüngling im

r/amburgifdjen (ßefellfchaftslcbcn eine Holle fpielte, fo mar

das in feinen fpäteren 3ahrcn f<hon durch feine amtliche

Stellung bedingt. Übrigens mar er durchaus fein fogenannter

Salonmenfd). (ßeiftreidje Unterhaltungen über ein Hieras

waren ihm $uwider, denn er mar pon Hatur fcrjweigfam,

„fprecfjfaul" wie er 3U fagen pflegte. Dennoch bildete er

in jedem gcfclligen Kretfe, in dem er erfdnen, einen 2TRttel^

punft für 3ung und 2Ut.

VOii ermähnt, maren in den (BefeUfcr/afteu, die er in

feinem Jjaufe peranftaltetc, alle h%* gebildeten tfretfe per*

treten, nicr/t 3um menigften Künftler, unter diefen die h?n?or^

ragenöeren Mitglieder des Stadttheaters.

<Es ift ferjon dapou die Hede gemefen, welch rege (Teil*

nähme Peterfen im 3<*hrc J85^ för 0a5 ßedeifjen des

Stadttheaters an den Cag gelegt fyitk. tfud? in der

fpäteren £c\t perfolgte er die mecrjfelndcn SdytcffaU der

Bulrne mit lebhaftem 3n *creffc - Alsbald nach dem

Kriege pon J870— 7* erfchien ein erneutes thatfräftiges

(Eingreifen der h<*™bu*ger tfunftfreunde 3U gunften des

Charters wünfer/enswert. Die gehobene Stimmung, in der

man ftdy unter dem (Hinflug der jüngft erlebten gewaltigen
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<3citereiguiffe befand, lief einen fröhlichen Auffcfmumg auf

öen oerfchieöenartigften (gebieten öes nationalen Cebens unö

fomit auch auf öem 6er tfunft erreichbar erfer/einen. Der

tPunfch, folgen tfuffchnwng auch auf öem (gebiet öer

öramattfehen Kunft in Hamburg 5U beföröern, peranlafjte

im 0ftober \87\ öie Bilöung eines Komitees $ur Untere

ftü^ung öes Staött^eaters, öem ftdy Peterfen anfcrjlof.

fcbenfo tTat er öer \S73 gebilöeten Staöttheatergefeilfchaft bei.

3m üufftdjtsrat öiefer (J5efeUfcr)aft, öeffen erfter Dorftfcenöer

er {880 rouröe, legte er für alle öas (Theater betreffenöen

äuferen Angelegenheiten, insbefonöere für öeffen Umbau

naef? ocr Kataftroplje öes wiener Hingtheaters öas gröfte

3ntercffc an 6en Cag. Don faft noch Egerer Beöeutung

mar es, öaf er namentlich mährenö 6er erften 3a*?re oec

neuen Uta öes genannten Kunftinftituts öen Cetftungen öer

Bühne erhöhte Teilnahme fdjenfte, unö öaf öas perfönliche

IDohlmollen, öas er öen Künftlem unö Künftlerinnen

bemies, auf öiefe einen befeuernöen (Einflug ausübte. Sicher

trug es roäljrenö öiefer <3eit nicht wenig $ur Belebung öes

Kunftftnnes bei, öag er bisweilen abenös nach oen ^faf*

führungen tfünftlcr unö Kunftfreunöe in feiner IDofmung

($uerft im Staötfjaus, öann in öem fyius in öer tChcater-

ftrage) $u freunöfchaftlichem ^ufammenfein Dereinigte.

Dabei tyrrfd)U ein heiterer unö unge$ttJungener Ton, unö

man fuchte in profa unö gelegentlich auch in Perfen ein-

anöer an töcift unö lDi$ 3U überbieten.

HHe für öie öramatifche Kunft, seigte peterfen auch

für alle übrigen Kunftgebiete lebhaftes 3ntercffc - ^ein
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Sinn für 2lrdiiteftur, Sfulptur unö ZHalerei war namentlich

auf feinen italiemfchen Hetfen gemeeft unö genährt moröen.

Dor allen anöern Künften muröe öte ZTCuft! in feinem

^aufe gepflegt. <£r felbft permochte fte freiließ nicht aus-

3uüben. ^öd^fiens liebte er es, ein Stuöcntenlicö oöer

fonfKge fdilicbtc, polfstümlidje IDeifen por ftd? hcr $u

fummen. Tibet er fyatte flets grofes IDohlgefaHen an öen

eöelften Schöpfungen tiefer tfunft. Unter öen (Dpern maren

^igaros fjochseit, 6er Barbier Don Sepilla unö ^Jiöelio

feine Cieblingsmerfe. 2lud} öas geheimnisvolle (ßrogc öcr

Beethopenfdjen Symphonien $og ilm an.

3n feinen fpäteren 3afjren permochte er ftd} öcm

(5enuf guter ZHuftf häufiger htn$ugeben. Befonöere ^reuöe

gemährten ihm öie mu|tfalifa>en Schöpfungen unö Por*

führungen pon Brahms unö fjans pon Bülcw. Beiöen

genannten Künftlern fchenfte er feine perfönlidje ^reunöfdjaft,

mic er ihnen auch fein Qaus öffnete.

2Hit befonöercm (Eifer lief fid? peterfen angelegen

fein, für Brahms öie Verleihung öes r>ar)tbur$ifc^en €hren=

bürgerrechts öurch Befchlujj pon Senat unö Bürgerfchaft $u

ermirfen. 2lus Verehrung für Brahms, mie um Hamburgs

millen münfehte er öem genialen Künftler öiefe ßenug*

thuung 3U perfchaffen, öa perlautcte, öaf Brahms, öer feine

Paterftaöt aufs märmfte liebte, pon öiefer gefränft oöer

öoeh nicht gebührenö gemüröigt ju fein glaubte. Der

betreffenöe Antrag öcs Senats an öie Bürgerfchaft ift

pon Peterfen mit eigener f)anö fon$ipiert moröen. Darin

tpuröc nicht nur öas auferoröentliche Deröienft, öas ftdj
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Braams um 6ie Confunft ertporben, Ijerporgefjoben, fon6ern

auaj betont, 6ag es fid} für Hamburg um eine (Eljrenfadje

fyanMe. „Hamburg" — t^etgt es 6a — „mW in Deutfa>

lanb audf in fy>a>f?altung un6 Ciebe 3U 6cn geiftigen 3nter*

effen 6er CTfcnfd}I}eit feine Stelle tpür6ig ausfüllen/' Diefer

£)inu>eis auf Hamburgs <E^renpfItct)t perfjin6erte nicfjt, 6a£

6ie all$u überrafd)en6 gefommene Porlage audj pon folgen

Bürgerfd>aftsmttglte6ern beanftan6et u>ur6e, 6ie in 6er

f)odjfdfä$ung 6es Komponiften mit 6em Senat 6urcfyaus

äbereinftimmten. (Es n?ar 6a^er mit 6er ZHöglia^Fcit 5U

rennen, 6ajj 6er Antrag abgelehnt 06er 6odj nur naefy

unerquieflidjen, für 6en Künftlcr perle$en6en Üuferungen

angenommen n>ür6e. Dies fudjte Petcrfen 6urdj alle üwt

3U (ßebote ftefyenoen 2TTittel 3U perfniten. <£r appellierte

auf 6ireftem un6 in6ireftem IDege fomoljl an 6as §art*

gefüfjl wie an 6en Kunftftnn 6er Bürgerfdjaftsmitglieoer

un6 lief es ftcfj namentlid} angelegen fein, 6ie !>erpor*

getretenen formalen 3e6enfen $u befdjuridjtigen. Der

tljatfädjlidje Erfolg feiner Bemühungen mar, oaf; 6er

Antrag 6es Senats am 22. ZTtai ^889 olme je6e Debatte

angenommen tpar6.

Dag Peterfen feinen £mtd, Braams 6ie per6iente

(Öenugtfniung 3U teil u>er6en $u laffen, im rollen ZTtafe

erreidjt fjatte, ergiebt ftdj aus 6en EDorten, mit 6enen 6er

KünfHer feinen Danf für 6en Befdjluf pon Senat un6

Bürgerfdjaft $u erfennen gab. Tim 23. ZTTai telegraphierte

er aus 2W <*" peterfen: „3l?re ZTadjridjt pere^re oanfbar

als 6ie fdjönfte <£fn*c un6 gröfte Jreu6e, 6ie mir pon
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£TCcnfd}cn fommen fann", unö am 30. fdjrieb er: „Wie

öen Küuftler ein fo überaus großes 5c^en °*r 2lnerfcnnung,

fo beglüeft öen ZHenfdjen öas Ijerrlidje <5efüf}l, ftdj in

fetner Paterftaöt fo geartet unö geliebt ju miffen.

€in öoppelt ftoljes (ßlücf, wenn öiefe Paterftaöt unfer

fdjönes, altefjrwürötges Hamburg tft".

September öiefcs 3a*?rcs fam Braams perfönlidj

nad) Hamburg. 3" öen Räumen 6er (Bewerbeausftellung

wuröe öamals ein ZTTujtffeft reranftaltet, bei oem eine

2ln$al)l fetner fünften IDerfe $ur Aufführung gelangte.

Bei öiefer (Gelegenheit fanden Peterfens Bemühungen,

Braams mit feiner Daterftaöt aus$uföfmen, iljren 2tbfd>lu$.

Um \n. September wuröe Braams oon J}ans oon Bülow

unö 3ulius Spengel in Peterfens fjaus geleitet, wo ilm

öiefer unö $wet anöerc Vertreter öes Senats erwarteten.

Qter überwies ifmt Pcterfen öas oon Düyfffe fünftlertfdj

ausgeftattete (Efjrcnbürgerrea^tsöiplom, öas auf einem pon

öemfelben tfünftler gefefjaffenen, öie Krönung öer Tonfunft

öurdj öie fjammonia öarftellenöen ^Iquarellgemalöc rufjte.

Die 2Jnfpradjc peterfens beantwortete Braams mit fye^lidjen

IDorten, in öenen er aufs neue feine Danfbarfeit unö feine

2lnfyängÜd}feit an öie Daterftaöt beteuerte.

3m weiteren Perlauf öes (Tages uerbradjten Braams

unö Bülow nod} einige ^eitere, glücflidje Stunöen in Peterfens

jlottbecfer Canömofmung unö öen an fte anftojjenöen fyerrüdjen

Parfanlagen. §ur Erinnerung an öiefen öenfwüröigen Cag

wuröen fpäter $wet piäfce im (Elbparf als Braams* unö

Bülowfjölje be$eidmet.
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Bemerfensroert tft, 6ag 6urcfj 6ie für Braams erarirfte

2lus$eidmung nidjt nur 6iefer, fon6ern audj Büloro, 6en

6ie 6em befreun6eten ZTTetfter erunefcne €fyre „mit auf«

jubeln6er Befrie6igung" erfüllte, ftcf/ Peterfen nod) inniger

r*rbun6en füllte, als 5ut>or.

Hidjt geringere (Teilnahme als 5er Kunft u?i6mete

Peterfen 6er IDiffenfdjaft. Unter 6cn perfcfjic6cnen feigen

6er lederen feffelten irm namcntlid} 6iejenigen, 6ie ficf? auf

6ie 5uftän6e un6 <8efd}icfe 6er £än6er, Staaten un6 Pölfer

be3ogen/ alfo Hationalofouomie, <$5eograpfne un6 (ßefdjidjte.

peterfens r/iftorifd)es 3ntereffe umfaßte alle perio6cn

6er tDeltgefdndjte. Bis in fein fpäteres Hilter liebte er es,

6ie tDerfe 6er römifcrjen töefdn'djtfdjreiber in 6er Urfdjrift 5U

lefen. (Ein Ban6 von Oibbons <J5cfd}tdjte 6es Untergangs

6es römifdjen Keidjes begleitete ir/n faft auf je6er Hcife. Zlucr)

ZTTacaulay las er mit XDofylgefallen. 5elbftperftän6Iidj $eigte

er audj für 6ie <£r$eugniffe 6er neueren 6eutfdjen <8cfdud?t*

fdjreibung (Teilnahme un6 Dcrftän6ms. ITTit befon6ercr

^reu6e begrüßte er alle, felbft 6ie befcfjei6enften Bemühungen

jur £rforf<fmng 6er fjamburgifdjen <S5efdnd}te. (Belegentüdj

fprad} er and} rooljl 6en IDunfd} aus, felbft auf 6iefem

ßebiete arbeiten 5U fönnen, bod} r/in6erte ityn 6aran 6er

ZHangel an ZTTufje un6 6ie Sdfeu uor 6em Dilettantismus.

Jürjrte aber audj 6ie fortgefe^te Befdjäfhguug mit

gefdjidjtlidjen Dingen Peterfen nidjt 6a3U, ftd) felbft als

^iftorifer $u betätigen, fo fdjöpfte er 6od} aus ifn* Ijiftorifdjcn

Sinn, Inftorifdje 2(uffaffung. U)ie fct>r ir/m 6iefe eigen traren,

r/at er in fo mancher von ir/m gehaltenen <Belegenr/ettsre6e
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bc3cugt. 2TTod}tc es (ich in liefen um mobeme unb jum

(Teil um allermobemfte Pcrhcütuiffe han0cm/ fo liebte

er es bodf, fte bis in ihre ^ifiorifd?e 2Pur$eI $urücf $u

verfolgen unb bie Betrachtung pon 6er <5egena>art auf

ine pergangenen ^uftdn6e Hamburgs, Deutfchlanbs ober ber

gefamten Kulturtpelt 3U Icnfen. Befonbers reich an folgen

t)iftorifcfyen Hücfblicfen n?ar bie 2tnfprache, bie er am

9. tfprü J889 beim 3ubiläum bes Vereins für hamburgtfehe

(Befeuchte f?telt.

3n biefer Hebe finben ftd} u. a. bie treffenoen IDorte

:

„IDenn urir aufrichtig fein ©ollen, müffen mit gefielen,

bag nur wenige berufen ftnb, bie Celjren, tpeldje bie

(ßefdjidjte birgt, 5U faffen, unb noch feltener »erben mir

fefym, baf bie teuren ipirflid} benufct werben." Peterfen

aber gehörte 3U ben wenigen, bie aus ber <8c\d)\d)k 3U

lernen perflanben. Seine Bebeutung als Staatsmann beruhte

md)t 3um wenigften barauf, baf er bie Dinge fo anfdjaute,

wie fte im Cidjt ber ^iftorifc^en Betrachtung erfcheinen mußten.

3n einem für feinen älteften (Enfel befttmmten

Schriftftücf be3etdmete Peterfen bie <3eit feiner 3u9*n0 a^
bie alte, gute £at, in ber man einfacher, gemütlicher,

fonferpatiper, religiöfer unb refpcftpoller gewefen. Dennoch

3eigte er fidj nie als ein einfeitiger, für bie Dorsüge unb

bie peränberten Bebürfniffe ber Zle^ett blinber Cobrebner

ber Vergangenheit. €r wujjte, baf tfortentwicfelung bas

IDefcn ber ißcfcfjicfytc ift.

IDarmc Pietät ty$tc «* för aües 2llthamburgifche,

aber es w3re nicht möglich, bie ^ortfehritte ber mobemen
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(fnfuricfelung Hamburgs feuriger 511 pretfen, als er es in

6er cnpälmten Xe6c beim 3ul)iläum ocs Pereins für

tjamburgtfdjc ßcfdjidjte getr/an Ijat.

Bei an6erer (Gelegenheit fpradj er roorjl fein Beoauern

über manche 3Rid}tungen un6 <£rfdjetnungen 6er Heu$eit

un6 über 6en all$u raffen IDau6el 5er Kulturperfyälmiffe

un6 6er tfulturbeftrebungen aus; 6odj ftets mar ir/m je6er

auf tnftorifdjer <Brun6lage rur>en6e ^ortfdjritt roillfommen.

Bereits J865 fyitk er in Peranlaffung 6er Beftrebungen

$ur Xeform 6es ZTTe6i3inaIn>efens 6ie JDorte gcfdjrieben:

„3<fy fann nur fopiel fagen, 6af je6er pernünftige ,Jortfdjritt

un6 je6e Heform, 6ie nidjt Mos ooftrinärer Uvt ift, immer

auf meine bereitwillige tCeünarjme redmen Fann."

2X\xs r/iftorifdjer Kenntnis un6 praftifdfer (Erfahrung

wax bei Petcrfen jene reife Cebenstpeisfyeit fyerporgegangen,

6ie im Perein mit 6en gefdnfocrten trügen feines

CfyaraFters U>m 6ie tfnerfennung un6 Pereljrung feiner

XKitbürgcr ftdjcrte.

©ft genug ift 6iefen (ßefmnungen in einer für Peterfen

u>or/ltr)uen6en XDeife #us6rucf gegeben roor6en. So n>ur6c

3. B. im 3uni \889 pon 6er Bürgerfdjaft beim Senat

beantragt, 6cm mittleren Quai 6en Hamen „Peterfen^Quat"

b^ulegen.

XOeiteren Kreifen bot ftdj ein günftiger 2lnla£, it/re

Pcrefjrung für Petcrfen ju befun6en/ als 6erfelbe am

6. 3"ti ocs 3^^s J889 feinen adjtjtgften ©eburtstag

feierte. Diefer Cag follte ftdj 5U einem ^efttag nidjt nur

für petcrfen, fonoeru für Hamburg gcftalten.
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3n 6er Stabt waten öffentliche unö 3ahlreid)e prixxiU

Käufer beflaggt, ebenfo im Bereif öes Qafens öie Sauten

öer Jreihafen*£agerhaus=ßefellf<haft, öie ^ähröampfer, 6ic

SoUyad^t unö anöere Schiffe. 3" unausgefefcter ^Jolgc

trafen öie (Gratulanten in 6er Canöroolmung Peterfcns ein.

Die 2TTüglteöer öes Senats, öie Sürgerfchaftsmitglteöer, öie

Jjanöelsfammer, öie in Hamburg beglaubigten <$efanöten

unö Konfuln wetteiferten, ihm perfemlich oöer öuret) feierliche

Deputationen (ßulcfttJÜnfdje unö €^rengefcr)enfe öarju*

bringen, unö in ihrer <J5efamtheit erfer/ienen öte t^^eren

ZHilitärperfonen Hamburgs unö Altonas.

2ttit befonöerer ^reuöe unö ©enugt^uung erfüllte

Peterfcn öie Zlufmerffamfeit, öie ir)m von öen öuret) $elm

Delegierte pertretenen öamaligen unö früheren öürgerfer/afts*

mitglieöem enpiefen umröe. 3m Auftrage öerfelben hielt

<5. <£. Cembcfc eine fur$e 2Infpraa?e, in öer er namentlich

herporljob, u>ie fein* es Peterfen u>dhrenö feiner 3$ jährigen

2lmtst^ätigFeit perftanöen fyabt, per) in öen Kreifen öer

Bürgerfcfjaft wie in öer gefamten Sepcttferung nicht nur

Hnerfenuung unö Danfbarfeit, fonöern auch hcr5U£fyc Zu-

neigung $u ertperben. 2lls öauernöes 3*ugnis für öie ifym

geujiömeten (ßefinnungen möge er öie ir>in öargebotene

<ßabe entgegennehmen. Das tlnn mit folgen IDortcn

übertpiefene €hrengefcf}enf tpar ein nach ZHartin Rollers

(Entwurf pon öem 3ilöhauer <£. öoerner ausgeführtes

Kunftmerf: eine figurenreiche 8ron3egruppe, in melier

eine fyrnimonia, öie in öer ausgeftreeften Kedjten einen

Corbeerfrans über öas ZUeöaillonbilö peterfens hält,
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und Pier 30ealft9uren m^ oett Unterfcfjriften „Kraft",

„(Berechtigfctt", „IDeisheit" und „HTilde" befonders ^crpor-

treten. Peterfett fomttc feine Bewegung über diefe ifyn

von ZHännem aller polittfehen Höningen dargebrachte

Ijuldigung faum bemeiftem und mufte ftdj einige Stugen-

bliefe fammeln, bepor er imftande n>ar, feinen Danf aus*

jufprea^en.
1

)

2Jud} durch die ihm pon fonftigen Korporationen,

$ahlretchen Dereinen, foroie pon ein$elnen freunden unb

Pere^rern enpiefenen 2lufmcrffamfeüen wurde er freudig

ben?egt. £vlt I?er$lia^flen ;Jreude gereifte es ifnn u. a.,

6af €dmund 3- 2t. Siemers bei diefer Gelegenheit einen

Dampfer „Bürgermeifter peterfen" taufen lief.*)

IPie fefjr er ein im beften Sinne des IDorts populärer

IXlann war, 3eigte ftdj, als einige (Tage nachher, öa er

durch die 2Idmiralitätftrafe in öen Senat gehen wollte, ein

unbefannter Arbeiter an ilm herantrat und ihm in fdjlidjten

IDorten <5lücf wünfehte.

Ttüdtf außerhalb Hamburgs blieb Peterfens <Efn*ntag

md)t unbeachtet. Der Katfer fandte ihm fein Bildnis mit

einem eigenhändigen Schreiben, in welchem 6er „lang*

jährigen, 6em IPohle der Daterftadt und der Förderung des

l
) Dergl. bas pom (<.3uli J889 batierte Danffdjreiben peterfens

im ZJntfang.

*) Später Ijat ber Htjeber TL fj. tPappäns ein Seefdjiff, bas

er in Jtüberf erbauen Heß, anf ben Hamen „Senator Peterfen*

taufen l äffen.
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Heicfjes unabläfftg genri6meten erfolgreichen Begebungen"

Peterfens ge6acr)t truröe.

Ztudj pon Bismarc! traf eine ^er$Iid>c <5lücfn>unfaV
.

6epefcr}e ein.

<£s wäre nur $u begreiflich geroefen, toenn 6er 6urch

6tefes jeft t>eranla{jtc Xücfbltcf auf eine lange, müljfelige

un6 e^renooüe Caufbafyn bei Pelerfen 6en früher mehrfach

geäußerten Porfafc $ur tfusfüfyrung gebracht hätte, n?afyreno

feines Cebensaben6s 6er Hu^e $u pflegen 06er fich einer

Cieblingsbefdjäftigung $u u>i6men. Dajj <0e6anfen 6iefer

TXvi 6amals aufs neue in feinem 3nnern auftauchten, 6eutete

er in einem baI6 nadj 6em 9« 3uli gefdjriebenen Briefe an.

€r fugte aber mit leichter 2>rän6erung 6er EDorte 6es

Sdjillerfchen Philipp II. f?in5u: „Kulje ift nur im €sfurial 3U

ftn6en." 2Iudj hatte feine Cieblingsbefchäftigung ifym mefyr

Befrie6igung 5U getr>äfyren »ermocht ab 6ic IPirffamfeü für

6as öffentliche Wölfl. So brauten ifjm 6enn aud) 6ie

foIgen6en ZUonate un6 3<*t?r* Arbeit über Krbeit.
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9. Kapitc!.

Der Hattjausbaa. peterfens perfönltd?e Be3ie^nngen

311 öismarrf. Der Cebensausgang.

m 23. 3uli \889 fäjrieb Peterfen öem ifmi

befreundeten Profeffor Hta^aro t>on Kaufmann:

„(Ein glücflid}es (Befdjicf fyat mid} 80 3afyre in nodj

porfyanoener <5etftesfrifaV uno Körperhaft glüdlidj $urücfs

legen laffen, unö öaf man t^atig ift unö ftcfy nadj Kräften

nüfytid) madfi, fo lang es get?t, gehört ju einer gefunoen

Cebensoiät".

I)as Arbeitsfeld auf öem Peterfen in amtlicher

(gigenfdjaft urirfte, mochte jefct im Dergleid) $u früheren

Seiten etwas eingefdjränfter fein. 3"Mf*n erftreefte fief?

feine Cfyätigfeit nod} immer auf oie mannigfacfjftcn

töebiete, un6 wo immer er im Dienfte allgemeiner

3ntereffen $u urirfen berufen mar, oa fe|te er feine ganje

perfönlicfffeit ein.

Dem Kuratorium 6er Unterrtdjtsanftalten öes Klofters

St. Jo^wnis gehörte peterfen feit öem 3a*?rc l 87? an -

Sdjon in oen 3ar?ren J879—82 fatt* cr öemfelben u>ieoer=

rjolt präftoiert; bod} erft nadj Kira?enpauers <Eoo (J887)

tjatte er 6eu Porftfc oauerno inne. Das Sdnitoefen ift itmi
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ptelleidjt unter 6en rerfdnebencn Dermaltungsgebieten 6es

fyamburgifdjen Staatslebens ftets am frem6eften geblieben.

Dennodj I?at er audj als patron 6er genannten Unterhalts*

anftaltcn für alle ifmi Dargelegten fragen ein feines Per*

ftänonis ge$eigt, Cefjrer un6 Cefyrerinnen 6urcfj 6ie ilmen

befun6ete warme perfönlicfje (Teilnahme $u fröhlichem

ZDirfen angefeuert un6 fict) überhaupt 6en mit jener Stellung

rerbun&enen pflichten mit 6er gröften (ßeuriffenhaftigfeit

untcr3ogen. Seinem liebensn>ür6igen Haturell entfprach

es, 6af er auch 6en feplidjen Deranftaltungen 6er Semi*

nariftinuen ein befon6eres 3ntereffc fdjenfte un6 an 6er

^röl?licr?feit 6er jungen 2Hä6chen feine l?er$lidje ^reu6e t>atte.

5u 6en öffentlichen Angelegenheiten, 6enen peterfen

n>ähren6 6er legten 3n>ölf 3al?re feines Cebens eine unaus*

gefegte Aufmerffamfeit fdjcnfte, gehörte 6ie (Errichtung eines

neuen Hamburger Hat^aufes.

Dag Jjamburg feit 6em Brau6e Don \S$2 Fein nrirf*

Hd?cs Kathus, fon6ern nur Unterfcfjlupfe für Senat un6

Bürgerfchaft un6 6ie rotchtigften Peru>altungsber/ör6en befaf,

mag Peterfen mit Dielen an6em oft genug be6auert l^aben.

Kur3 ehe er in 6en Senat getreten, mar auf Antrieb 6es

funftlieben6en Senator 3enifa> ein Anlauf genommen, 6iefe

Cücfe aus5ufällen, olme je6ocr) jum ^iel 3U führen. Aufs

neue urar 6ie Angelegenheit in 6en glücflicr)eren 3a*?ren

nach 6er IDte6eraufridjtung 6es 6eutfcr/en Heises angeregt

xpor6en. Doch n>ie6crum 6rol;ten 6ie mit (gifer aufge*

nommcnen 23eftrebungen, 6er Sta6t ein ihrer 23e6eutung

entfpreoVu6es Xatfjaus 511 fdjaffen, fidj im San6e ju Der*
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Heren. Von an6eren Scfjnn'erigfeiten abcjefcfyeu, festen es

faft unmöglich, einen Bau r/er$uftellen, 6er allen ins Auge

gefaxten prafttfdjen gipecfen un6 $ugleid? 6en Anfor6erungen

6er Kunft genügte. Sermon fjatte man fid? fn'e un6 6a mit

6em <0e6anfen pertraut gemacht, 6en Foftfpteligen Bau bis

auf »eiteres — pielleidjt bis 3um St. Himmerstag pertagen

ju Wnnen, als (um IDetynachten J880) neun angefefjene

Ijamburgifdje Arduteften 6em Senat einen gemeinfam

tyergeftellten (Entwurf für 6en Hattyausbau überreichten.

Diefer €ntn>urf rour6e anfänglich pon 6en perfdn'e6enften

Seiten un6 aus 6en perfdjie6enften ßrünoen mit tfTijjtrauen

betrautet. Da u?ar es 6enn pon groger Beoeutung, 6af

Peterfen, 6er im Jjerbft J880 Porftfcen6er 6er Hagaus*

baufommiffton geu?or6en mar, 6em Projeft fein 3n*ereffe

jua>an6te. Peterfen hatte 6ie Hohpen6igfeit 6es Hagaus*

baus nie perfannt. Dag sur Ausarbeitung 6es nun por=

gelegten Plans ftd} neun Ardnteften mit J}intenanfe$ung

aller Be6enfen aus Ciebe $ur Daterfta6t pereinigt Ratten,

mugte ilm pon porne herein mit Sympathie erfüllen. Da3u

fam, 6ag 6ie Urheber 6es plans, unter Surücfftellung 6er

Aufgabe, mögltchft pielen Betörten Unterfunft su fdjaffen,

nur 6ie fjerfteüung pon geeigneten Käumen für Hat un6

Bürgerfchaft un6 pon Hepräfentationsfälen als unerläßlich

betrachteten un6 überhaupt in erfter Cinie 6as per*

folgten, in 6em $u errid?ten6en Bau 6ie in taüfcn6jäfyriger

Dergangenr/eit umkehrte eigenartige <£riften$ Hamburgs ju

n>ür6igem un6 ftol^m fünftlerifdjen Aus6rucf 3U bringen.

3hre Auffaffung entfprach 6urd}aus 6en 36een Peterfens,
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unö fo trat er mit jugeuölichem (Enthuftasmus für bas projcft

ein unö perftanö es, auch IDiöerftrebenöe öafür $u gewinnen.

(Einen geroiffen 2lbfchlug fanden feine öiefem Siel

genriömeten Bemühungen öurch fein Auftreten in 6er

Bürgerfcbaftsfii^ung 3. 3uni J885. XDährenö öer

mit tlmt als Senatsfommiffar entfanöte Senator Mersmann

namentlich öie gegen bas Hathausprojeft geltenö gemachten

finansicllcn Beöenfen su enthaften fuchte, manöte ftdj

peterfen porsugsipeife an bas 6emüt unö öen Patriotismus

öer 2(ntpefenöen. £r erinnerte baran, öaf er fd^on oft

günftiges <5ehör in 6er Bürgerfchaft gefunöcn, un6 bat, es

i^m auch &t*f«s Htol 3« fdpnfcn. U)enn er 6ie Annahme

6es Senatsantrages empfehle, fo fei er öabei gan$ unbefangen

un6 unparteiifch, 6enn er meröe in 6as neue Hagaus nicht

ein$iehen. ferner uries er 6arauf hin, öaf Hat un6 Bürgerfchaft

unmittelbar nach 6er Kataftropfje pon \8$2 aller Hot unö

Sorge ungeachtet frifcr/en ZHutcs befchloffen hatten, ein Hat*

haus $u bauen unö $tpar ins tjer3 öer Stabt hinein. Unöenf*

bar fcheine es ihm, öaf man unter öen fo roeit erfreulicheren

Derhaltniffen öcr <8egempart öen im Unglücf gefaxten

Befchluf tpieöer aufheben fönne. Befonöers tpirfungspoll

mar öer Ausgang feiner Heöe: Die Perfammlung möge

befchliegen, öaf ein Hathaus gebaut iperöc, unö öen 3. 3uni

3u einem öcnftpüröigen Tage in öer hamburgifchen <ßcfd?id)to

machen.
,f 3^?r« Hadjfommcn tperöen mit3h™n jufrieöen fein,

unö öer Curm öes Hathaufes möge 3ahrhunöerte lang mit öen

anöern ftol$en Türmen unfrer Staöt auf öiefelbe hewbfehen

mit ihrer Bürgertugenö, Bürgerfreiheit unö Bürgerfraft!"
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Der Settatsantrag u?ur6e in namentlicher 2(bftimmung

mit grofjer ZTTajorität angenommen. Seit jenem 3. 3"™

ftan6 es feft, öaf Hamburg roieöer ein Hathaus fyaben

n>er6e un6 3U>ar im n>efentiid>en nach 6em vorgelegten

(Entwurf 6er Hamburger Zlrdn'teften.

2lm 6. XHai 6es folgenden 3a^res lyatte Peterfen 6ie

^reu6e, 6er ^eier 6er <ßrun6fteinlegung für 6as neue Hagaus

porsufte^en. 3n f**mr feftre6e nannte er 6as Hattnaus 6as

paüaMum 6er Sta6t un6 gleicr/fam 6as f)er$, aus welchem

6as öffentliche Ceben 6urdj 6as ganje (ßemeinwefen pulftere.

(Er ge6adjte, nrie in feinen He6en fo häufig, 6er ruhmpollen

Pergangenheit Hamburgs, um 6aran emfte Ermahnungen

3U fnüpfen. „(Dpferurilligfeit, unbe6ingte Sichtung por 6em

(Befetj, ITCäfigung un6 Selbftbeherrfdmng, ^ernhaltung per*

leitlic^en (Ehrgeises, einfache un6 befchei6ene bürgerliche Sitte,

6as ftn6 6ie Cugen6en, tpelche 6er ^reiftaat pon feinen

Bürgern perlangt, Segen mir bei 6em heutigen beöeutfamett

Porgang 6as (ßelöbnis 6erfelben nrie bei einem erneuerten

Bfirgerei6e abl" „Dem, »elcher 6ie €hre hat su 3hncn 5U

re6en/' — fo fuhr er fort — „war es heute por W 3a*?fen

pergönnt, in polier 3"3en6fraft $u r>*lfcn bei 6er Xettung

unehlicher Urfun6en aus 6em pom ^euer be6rohten Hat*

häufe. So möge ihm 6cnn heute na£*? einer mchr a^s

50 jährigen Teilnahme an 6cn öffentlichen Dingen an 6er

6ren$e 6es Cebens sunt Schlug ein IDort rerftattet fein,

tpelches jtch untpillfürlich aus pollem fersen auf 6ie

Cippe 6rängt: ZITöge niemals peroerbltcr/e Zwietracht 6iefe

geheiligte Stätte 6er öffentlichen IDohlfahrt entweihen! 3fyfe
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Bemefts bleibt niemals aus; jriebe un6 (Einmut geben

Xtladft unb 6ie Kraft jum t^eilfamen Vollbringen. Hur mit

folgen (ßefmnuugen 6ürfen mir 6en Segen 6es allmädjrigen

(ßottes für 6ic ^ufunft 6er Paterfta6t erflehen.''

Bicfer mannen Knfpracfje fügte Peterfen, als er bei 6er

<Brun6ftctnlegung 6ie fymbolifa^en Jjammerfajläge t^at, 6en

JDeüjefprudj h*n5u:

OTtt (Softes <ßnnft bnrdj OTettfäen fJÄnbe

Kommt aud} maiid? fdjtDieriij il?crf 311 <2n6c.

ZTTit Hedjt ift Peterfen 5er Schutzpatron 6es Hatr/ausbaus

genannt mor6en. Hicf/t $um menigften feinem (Einflug mar

6er mettere glücfltche Fortgang 6es Unternehmens su$u*

fcr/retben. H>ann immer 2Tlemungsperfa^e6enr/cüen smifchen

6en Slrdnteften, 6er Xatr/ausbaufornmiffton un6 6en Ber/ör6en

entftan6en, fonnte man jtdyer 6apon über$eugt fein, 6af

Peterfen feine gan$e Energie 6aran fefcen mür6e, um eine

Perftän6igung ^erbeisufü^ren un6 finansiellc 06er fonftige

praftifcr/e Be6cnfen 6urdj 6en Qinmeis auf 6ie i6cale Be*

6eutung 6es Unternehmens $u übermin6en.

IDie 6ie ^ürforge für 6as <Se6eir;en 6iefes EDerfs

Peterfens paterftä6tifd?e Bemühungen frönte, fo biI6eten

feine im 3a*?rc *889 angebahnten freun6fa>aftlichen Be*

$iehungcn 5U Bismarcf 6en r/armonifchen freu6ig*mehmüttgen

2Ibfd)lug feines Anteils an 6en Angelegenheiten Deutfd}lan6s.

Wie ermähnt, mar 6ie Fühle Bemun6erung für 6en

arofen 8eicbsfan$ler bei Peterfen im Caufe 6er adliger

3ahre in manne, begeifterte Verehrung umgeman6elt mor6en.

2ln6rerfeits h*gte Bismarcf für Peterfen fcr/on feit geraumer
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Seit eine befonoere Hochachtung. Doch erft ourdj cne tfufmerf

famfett, cne Peterfen an feinem adjtsigften (ßeburtstag von

Bismarcf eroriefen nmr&c, ift öie Brücfe für oen perfönlidjen

Derfefjr $n>ifchen oen betoen ZTCännem gefchlagen tooroen.

3nt <Dftober J889 tr>ur6e peterfen 5uer)t nach

frieörichsruh gelaoen, ba Bismarcf cne tfnftdjten eines

hanfeatifdjen Staatsmannes über ein$elne polirifd^e fragen

entgege^unehmen münfehte. Peterfen Ieiftete 6er 2tuf*

foroerung folge un6 umröe aufs hersltchfte aufgenommen.

tDafjrfdjeinlidj geoad^tc Bismarcf namentlich feiner damaligen

Unterhaltung mit peterfen, trenn er feiner fpäter als eines

feiner beften alteren freunöe gebadete, bei oenen er ftdp $u

Reiten polttifctjen Hat geholt fjabe.

tPenig mehr als fünf ZTTonate uerfloffen, unö Bismarcf

tpuröe aus feinem TXmi entlaffen. Irlich fdjlof er

Peterfen in feine 2Irme, als öiefer am \. Tlvxil {$$0 sunt

5tr>eiten 2ftal in ^Jrieöridjsruf} erfcf}ien.

Hoch im ^rühjafn* öeffelben 3a^rcs (
am 3 * 3un*)

folgte Bismarcf einer <£inlaöung Peterfens, öie Hamburger

Soll* unö freihafenanlagen in Hugenfd^ein 3U nehmen unö

alsöann als (ßaft in feinem länölichen ZDohnftfc ei^ufehren.

Diefer Befud) Bismarcfs mar ein befonöers freuöiges

(Ereignis in Peterfens Ceben. €s fc^eint öesfjalb an-

gebracht, tj^ritö« — im öffentlichen nach öen 2Iuf*

Seic^nungen eines 2lugenseugen — etwas genauer $u

berichten, obwohl begreiflicher IDeife in öen 5U fdnlöemöen

Ssenen öie Perfönlidjfeit peterfens hinter öer feines

(Baftes surüeftritt.
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(Segen \ \ l\i}t rormittags traf Bismarcf, in bejfen

Begleitung fidj feine ©emafjlin, feine S$lme unb feine

Sd?n>icgertodjter, femer Cotfjar Bücher unb Dr. Clnrpfanber

befanben, am Berliner Batjnfyofe ein, voo er pon Peterfen

unb ben Seinigen, fotme von mehreren anderen Senats-

mitgliebern unb bercn Damen empfangen rourbe. Die

Bejtdnlgung bes fjafens, bie unter 6er fadjfunbigen ^üfyrung

bes (Dberingenieurs tfnbreas nTeycr ftattfanb, madjte

ben erften (Teil bes Programms aus. Hadjoem biefc ber

fywptfadje nad} beenbet u>orben, trennte ftdj Bismarcf von

ber ßefellfdjaft, um mit feinen Sölmen, von peterfen

geleitet, in Hamburg unb Altona eine Ketfye von Befudjen

ab5uftatten. hierauf würbe ber IDeg nad} ^lottbecf ein*

gefcrjlagen. Dort tpurbe beim (Elbparf fyalt gemacht,

^uerft führte Peterfen feinen <5aft nadj ber „Braams*"

unb „BülomfydV, u>o man ftcr/ an bem fyerrlidjen Blicf

auf bie (Elbe erfreute. Dann begab man ftdj nad? bem

größeren ^Iottbccfcr Parf. <Erft nadjbem Bismarcf tn'er

uberall bie fdjönften 2Iusjtdjten unb bie fünften (Eidjen

benmnbert rjatte, würbe er pcranlaft, ftdj auf Peterfens

Cieblingsbanf meber$ufefcen, bie 5um Slnbenfen an biefen

Cag bie Bejeidmung „Bismarcfrufye" erhalten fjat, unb

in bereu nädjfter Hälje eine (Bebcnftafel „$ur (Erinnerung

an ben 3. 3"ni 1890" fyodj oben an einer €id?e an*

gebracht morben ift.

Dag es unmöglich mar — n>ie beabfidjtigt rcorben —

,

bie 2lntx>efcuf?eit Bismarcfs gefyrim $u falten, Ratten fcfyon

bie lebhaften Begrüßungen unb Blumenfpenben tüäfjrenb
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öer ^ar/rt buxdf öen Ijafen gcseigt. Balö war audj nad}

^lottbecf öie Kunöe geörungen, öag Bismarcf öort als

<0aft pon Bürgermeißer Pctcrfcn erfcfyeinen u>eröe.

Unpergefjlid? für alle ^ufdjauer u>ar öie S$ene,

als öer ,Jürft aus öem Parftfyor fyerportrat. €r ging

allein poraus, feine Sölme unö Peterfen folgten itjm.

Die ganse <£inu>olmerfd}aft ^Jlottbecfs, Klein unö (ßrof,

$atjlretdje Familien aus öer Hmgegenö Hlöeten Pom Parf*

tfyor bis jum alten £)errenfyaufe eine via triumphalis,

öurdj öte öer £ürft freunölicr) grüfenö unö urie ein

Ijerrfdjer 6ie ijulöigung feines Golfes entgegenncfymenö

öer ZDolmung Peterfens $ufcrjritt. Die Scfyuljugenö lief

porauf, ein fjurrafy folgte öem anöem. (Einige entlmftaftifcfye

Damen fügten Bismarcf öie §anö, unö Kinöer überreizten

ifmt Blumcnfträufe.

3n öer Vorfalle pon Peterfens IDolmung ipuröc er

pon öer $u feinem (Empfang perfammelten (Befellfcfyaft, in

öeren ZTtitte ftdj öie ^ürftin Bismarcf ferjon supor emge*

funöen fyatte, begrüfjt. „3I?r Dater marfdnert ja wk ein

Hefrut", reöete Bismarcf öie (Eocrjter feines Hartes an.

(Offenbar fyatte öer audj noefy in feinem 8\. Cebensja^r

überaus rüftige, betpeglidje peterfen öem <£>eljpermc*gcn

feines um fecfys 3a*?re jüngeren (Saftes ein wenig $u piel

$ugemutet.

Bei Cifd? öanfte peterfen für öie ifym unö feiner Jamilie

t?ou Bismarcf enpiefene (Efyre unö feierte Bismarcfs Deröienfte

mit fur$en, r/er$lidjcn IPorten. Bismarcf enpiöertc hierauf

in feiner befanntcu fdjlidjten TXxt, inöcm er $ugleid? ein fjod}
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auf ötc Damen ausbrachte. Seine gute Caunc trug öaju bei,

öie 2Inn>efenöen in freueng, gehobene Stimmung $u r>erfefcen.

Xlad} 9
1

/* 1% abenös nerabfdjie&eten (ich Bismarcf unö

öie übrigen ,Jrie<)ricr)sruf}er (Safte. Peterfen geleitete fte nach

öem Bahnhof, tDär/renö 6tc ^Jlottbecfer ^euerroehr, mit

Pechfacfeln ausgerüstet, Spalier bilöete.

Der mit öem Bismarcf nachmittags auf öem

IDege pom <£lbparf sunt I}errenf?aufe empfangen tt>oröen,

tr>arö uon öen (Dilationen bei feiner Abfahrt nod} über«
99

troffen. Uberaus $ahlrciche Perehrer Bismarcfs waren aus

fjamburg unö Altona ^erbeigeftrömt unö Ratten ftdj Mc^t=

gebrängt in 6er XTärje öes ^lortbecfer Bahnhofs aufgeteilt,

um öen Begrünöer öes neuen Deutfcfjlanös rx>n 2Ingeficr/t

3U flauen un6 ir/m ihre marmen Sympathien $u befunöen.

So ertönten öenn, als öie tDagen Dom Qerrenfyaufe her

ftch öer Station näherten, fyvmbevt* unö taufenöftimmig balö

begeifterte ^odjrufe, balö „öie IDacht am Hfyein" oöer

„Deutfchlanö, Deutfcfjlanö, über alles".

£er gefdn'löerte Bcfucr) öes ^Itreidjsfanjlers n>ar für

peterfen umfo erfreulicher und ehrenvoller, als Bismarcf,

nric er an öer Cafel geäufert, öamals nach D*cIen 3aI
?
ren 5um

erften 2UaI feine Beine unter einen fremöen Cifdj gefrreeft

hatte, öa ihm felbft r>on öem alten Waifer geftattet u>oröen,

allen fjoffeftlicr/feiten fem $u bleiben. Xlxdjt minöcr mufte es

Peterfen sur «ßenugtfmung gereichen, öaf Bismarcf ihm öas

Pcrfprecrjen gab, fortan öfters nach fynnburg $u fommen.

Befannflich erfüllte Bismarcf fein Perfprecr/en unö

ftellte ftch auch m Peterfens Staötoohnung mehrfach als
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<ßaft 06er wenigftens $u furjer Bcgrügung ein. #n6erfeits

erfdnen peterfen audj nad} 6cm ^rüfyjafjr \890 wic6erfjolt

in ,Jrie6rid}srur).

Die Untcrre6ungen 6er bei6en XHänner, 6ie eine

immer mein- wadjfen6e tfnjtclmng auf einan6er ausübten,

erfireeften ftcfy auf Tlaty un6 ^crnltegen6cs un6 gewig nidjt

3um wenigften auf 6ic (ßegenwart un6 6ie ^ufunft 6es

Paterlan6es. tfber audj bei längftpergangenen (ßefdjidjts*

perio6en penpeilte iljre Betradjtung, un6 6abei gcfdjafy es,

6ag Bismarcf 6eu grogen fdjwe6ifd?en Kaller 2lrcl

(Drenftjerna, Peterfen aber IDtlfyelm III. pon (Dranien als

feinen £ieblmgsfycl6eu beseidmete.

<gum legten 2T?ale fafycn ftdj Bismarcf un6 peterfen am

H- STtai ^892. Peterfen wollte nicr/t 6arauf perjtdjten, feinen

(Slücfwunfcr) sur Perlobung 6es (Srafen Herbert Bismarcf

perfönlid? in ^5rtci>rtcfjsru^ $u überbringen, obwor/l fein

(ßefun6^eitS3uftan6 fcfyon 6amals fein* $u wünfdjen übrig lief.

2Hit froren «Erwartungen waren Hamburg un6

Peterfen in 6as 3afyr \8^2 eingetreten; nieman6 permodjte

$u afmen, weldje Sdirccfniffc es fnnter feinem Dorfyange barg.

2Hit 6er (ße6enffeicr $ur (Erinnerung an 6en großen

Bran6, 6er 50 3afjre $upor Hamburg pcrfyeert r/attc, follte

6ie Htcb/tfeier 6es Hatfyaufes perbun6eu wer6cn.

2lud) rufteten jtdj auf Anregung 6es Dereins für Kunft

un6 tDtffenfchaft weite Kreife 6er fyamburgifdjen Bepölferung,

im *}erbft 6. 3- ein grogartiges ^eft 5ur (Erinnerung an

6ie <$00 3aJ?re jupor erfolgte (Ent6ecfung pon Zlmerifa

$u peranftalten, wobei man ljerPorragen6e Vertreter 6er

u
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HHffenfcfjaft aus allen teilen 6cs Vaterlandes in Hamburg

begrüßen $u fönnen fyoffte. ^aft felbftt>crftän6lid} erfaßten

es, 6af peterfen sunt (Efyrenpräfi6enten auserfetyen a>ar.

Befanntlicr) machte 6ic £fjoleraepi6emie es unmöglich

6te ^cier in 6er geplanten ZDetfe 3U begeben; 6te in

befdjränfterem Umfang peranftalteten ^eftlicr/fetten foüte

Peterfen nidjt mein* erleben.

Dod} fehlte es aud} in liefern pertjangmspollen 3afjrc

feinem Dafein nidjt an ergebenden Momenten.

ItHe er als njarmfycrsigcr Patriot 6cm Perein 6er

tfampfgenoffen pon \ 870/7 \ ftets feine (Teilnahme befun6et

fyatte, fo mufte es it)n erfreuen, 6af er $um <£^ren=

mitglic6 6iefes Pereins ernannt n>ur6e.

Peterfens Dorausfagung, 6af er nidjt mcljr in 6as

neue Hatfjaus einsieden u>er6e, follte ftd? Iei6er betoafn-fyciten.

3mmcrr/in n>ar es ilmi nodj bcfd}ie6en, am 7. ZHai \8$2

an 6er Hidjtfeier tci^uncfmicn un6 gleidjfam mit 6em Auf-

gebot feiner legten Kraft 6em erfteljenoen Bau feinen

Segen ju erteilen nn6 sum legten ZUale u?eiljei>ollc IDorte

an feine Mitbürger 5U richten. Der Sdjluf feiner 5*fto&*

lautete: „Dem f)öä}ften fei Danf, 6as Böfe ift ergangen,

6as (ßute ift geblieben un6 fyat geftegt. " Hod} mancfjen

heftigen Sturm l?at 6ie Paterfta6t fpäter 3U befielen gehabt.

2lbcr freute fefycn n?ir in unferer blüfyen6en Stabt unter 6em

mächtigen Sdmfc 6cs 6eutfcr/cn Hetdjes mit frofyer Hoffnung

6er «Jufunft entgegen.

Das mtt ftür3t; es äubert fid? bie §ett. -
Port! neues £ebeu blHtjt aus freit Ruinen."
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Bei öen legten IDorten unes er mit 6er Helten auf öas

Hagaus Inn. XOä^vcnb 6ic Hoffnung auf neu erblüfjen6es

Cebcn in öer Paterftaöt feine Seele erfreute, neigte fein eigenes

Ceben $um Hieöergang. So r/er$erquicfenö audj feine HDorte

geflungen, Ratten 6007 feine ^Jreunöe bei feiner Xeöe 3um

erften 2Ttal öen (Einörucf, öag er ein alter 2Ttann gerooröen.

Sijon feit einigen Cagen litt er an einer (ErFältung. Dcnnodj

fyatte er auf öie Beteiligung an öem Jcft nid)t r*er$id}ten

»ollen. (Es foüte iljm 5um Unheil geretdjen.

tfn öie offi$iellc ^eierlidjfeit fdjlojj ftd> öie Beftdjtigung

öes Baues, peterfen lief fid? r>on öem Hatfyausbaumetfter

ZUartin Kaller öurd? öie perfdncöenen <£>efd?offe öes Hatfjaufes

führen. 3ns^efonocrc n^Ute er es (107 nidjt nehmen laffen,

an öic (Befellen unö 2trbeitslcute, öie beim Hatfyausbau

bcföäftigt furse, r/ersudjc Zlnfpradje 3U rieten.

<Es tb/at ifmt u>of?l, öaf öiefc, öic ftd} im €rögefcr/og sum Jeft-

trunf pereinigt Ratten, bei feinem (Erfdjeincn ftd? alle n>ie

ein 2Hann erhoben, öag audj eine Perfammlung von

Arbeitern ifnn (Ehrerbietung unö Sympathie enines. Bei

öem langen Derroeilen in öem $um Ceti nodj offenen

$ugigen Bau perfdjummerte ftcbj feine (Erfältung. 2lm

folgenöen (Tage roofmte er erft bem $ur (Erinnerung an

öen Branö ron \8$2 oeranftalteten (Jeftgottesöienft in 6er

St. petriftrdje bei unö alsöann audj öen ^eftlicf/feiten 6er

Bürgeroercine auf 6em Qopfenmarfte. tDäfjrenö 6er lederen

bcfan6 er ftd) auf einer offenen Cribüne. Qteröurd) trat

eine roeitere Perfdjledjterung feines Bcfmöens ein. 2In=

fänglicf/ beachtete er 6ies nidtf* genügenö, 6enn fein (Brunöfafc
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wat — mic er es oamals aus5u6rücfen Hebte —, man

muffe feinen Körper en chien bezaubern.

Ilm \S. ZtTai uar/m er sum Ickten 2TIal an einer

Scnatsfi$ung teil. 2lud? fudjte er an Mefem (Eage sulcfct

6as Sta6ttfyeater auf, u>o (Boctfyes Caffo gegeben muroe.

Vodf war er fdjon 5U Iei6en6, um an 6er Darfteilung, 6es

pon ilnu fo fy>d} geftellten <J5oetrjefd)en ITleificnpcrfs Pollen

<5enuf 5U Ijaben. 2lben6s fuljr er nad) feiner fur$ supor

be3og,enen Sommertpotmung surüd, öie er erft im Spät*

Ijerbft, \<\ Cage por feinem Co6e, uneoer perlaffen follte!

Tim 20. 2Hai fyattc er 6ie 2ttttglie6er einer jur

2tbtt>cl?r 6er Pieljfeudje in fjamburg perfammelten Horn*

miffton $um Diner nadj 5^°^°^ gelten; bod) füllte er

ftdj fo umpoljl, 6af er ftd} bei Cifdj pon feinem älteften

Sofjn pertreten laffen mufte un6 erft 3um tEfyee unter

feinen ©äften erfdjien. Balo nadjljer entuncfelte ftd} bei

ifmt eine linfsfeirtge £ruftfcllent3Üu6ung. Had} einer €noc

3uui ausgeführten ©perahon erholte er ftd? ein u>enig,

fo&a§ er €n6c 3uli fief? auf 6cm ^ar/rftufyl ins $te\e begeben

06er auf stpei Stöcfe geftüfct 6urdj 6en (ßarten gelten fonnte.

Später fut?r er audj tpofyl einige 21Tale in 6er Diftoria aus,

bod) mar 6er Pcrfall feiner Kräfte 3U grof, als 6af eine

ipirflidje IDie6err/erftcllung 6enfbar gewefen wäre.

U)äfjrcn6 6es gan$en Sommers gelangten {Ecünafyme*

be$eugungcn pon naf? un6 fern nadj ,$lottbecf, am jar/lretdrfteu

natürlid} aus Hamburg, mo je6c Kun6e, 6ie auf eine günftige

06er ungünftige tt)en6ung in Peterfcns Befin6en fn'mpies,

mit lebhafter Erregung entgegengenommen n?ur6e. Zlls im
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2Iuguft 6es 3af?rcs f?amburg von jener fer/reefensreidjen

(£rjoleraepi6emic fyeimgefucfN' mur6e un6 6er Hotftan6 ein

t>er5n?eifelter 511 n?er6en festen, 6a regte ftd} in taufen6

fje^en 6er IDunfdj: möchte 6od> peterfen mie6er genefen,

6er 6en Hamburgern fo oft als ein fyelfen6er Sdmfcgenius

5ur Seite geftan6en.

Vodf 6em (Bemus n>aren 6ie ^lügel gelähmt. „ZTIem

armes Hamburg! 3<*? V« mn müfig un6 fann

nidjts Reifen. " So feufjte er, als 6ie betrüben6c Kun6e

von 6er Ausbreitung 6er <£pi6emie an fein Sdpneqens«

lager 6rang.

Tin Peterfen Haltete Bismarcf am \\. September 6as

Sdjreiben, in 6em er fein fdnnerjltcrjes Be6auern über 6as

fernere Unglücf, pon 6em £)mnburg betroffen, feine Cntrüftung

über 6as Hnrea^t, 6as 6en fjamDur9€ni DOn f° mandyer

Seite jugefügt tr>or6en mar, 3um Aus6rucf brachte. Die

<5rfm6e, um 6eren willen Bismarcf 6iefe (Empfin6ungen

nidjt öffcntliä}, ntcfjt in einem Schreiben an 6en r/amburger

Senat fun6gab, rjat er in 6em Brief felbft angegeben. 2ln

Peterfen aber fcfyricb er, rocil es ifmi ein Be6ürfnis mar,

6em ^reun6c feine (Teilnahme aussufpredjen ofme Hücffidjt

auf 6cffen amtlidjc Stellung.

IDor/l unb IDeb/e 6er Paterfta6t Ijatte peterfen ftets

als fein eigenes empfun6en. Damals aber ift ifmi r>ielletd)t

ein tTeil 6es IDefys erfpart geblieben, 6a er unter 6em

Drucfc 6er Kranfrjeit, 6ic tl>n felbft betroffen fyatte, ftd?

febiperlid) 6as 6urcrj 6ie Cholera perurfacr/tc Unheil in feinem

gan$en Umfang $u oergegenmärtigen permodjte.
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Dennoch fm6 6ie sarten Jä6en, 6ie fein Däfern mit

6em 5er Paterftaöt perfnüpftcn, folange fein Beumftfetn

wäfyttt, ntdyt üöllig geriffen. Befon6ers fchmerslich empfanö

er roahren6 6er gan3en Dauer 6er legten Kranfhett 6ie

llnfäfyiafeit $um Arbeiten un6 6en notge6rungenen Derjicht

auf je6e Amtsthatigfcit. (Eine geuriffe Bcfrie6igung

gewährte es ttym aber, fxdtf menigftens von ^eit 3U

Seit von 6en öffentlichen Angelegenheiten, insbefon6ere

auch von 6en Derhan6lungen 6es Senats, Bericht erftatten

3U laffen.

Crquicfung gewährte tr/m noch tyn un6 a>te6er 6er

Blicf auf 6te Pracht 6er Baumgruppen 6es von ihm fo

geliebten ^lottbccfer parfs, auch als 6iefe fcr)on ^erl>ftlt^e

^ärbung angenommen. Schließlich aber feinte er ftct) in

feine behagliche Sta6ttr*ohnung, wohin er am 3J. (Dttober

gefahren u>ur6e. Schon u?ar er in hoffaungslofem «Juftanoe,

un6 fein IDunfch, 6as neu erftehen6e Rathaus noch einmal

3U fehen, fonute nicht erfüllt U3er6en.

Doch vermochte er noch am Sonntag, 6en 6. Horember,

auf feinem Cager ruhen6, teilnehmen6e Befuchcr, u. a. mehrere

Senatsmitglie6er, $u empfangen. Auch fonft fehlte es nicht an

Momenten, in 6euen 6ic untergehcn6c Sonne feines Dafeins

ihre miI6en Strahlen u>arf. Das lefcte Schriftftücf, 6as er

6iftierte, roar 6ic Befürtoortung eines ilmt unterbreiteten

Anliegens, un6 roohl 6ie le§te ^reu6e feines Cebens beftan6

6arin, 6afj 6iefe Befürwortung Erfolg hatte.

Am ^4. Hopember ^892 fchloffen fi<h feine Augen

für immer.
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tDie fymiburg am 6. 3uli {889 ein fcftlidjes (Betpanö

angelegt fyatte, fo erfdjien es am \S. Hooember 1892, am

(Tage 6er Beftattung Peterfens, im Crauerfdjmucf . Bei öer

überaus ergretfenöen Crauerfeier, öie in öer St. Hifolai*

firdje peranftaltet mürbe, n>aren — pon öen Deputierten

öes Kaifers, 6er Hegierungen Preugens unö öes Heidts,

fonrie öer Hadjbarftäöte abgefeljen — öie fyödrften tjam*

burgifdjen Beerben, Vertreter 5afjlreidjer Korporationen unö

Dereine, Ceiötragenöe aus allen Kreifen öer ^amburgifd)en

Bepölferung jugegen, aber öod} nur ein fleiner {Teil öerjenigen,

öenen es $u fdjmer$lidjem Betpuftfcin gefommen oöer öie es

menigftens ahnten, öaf fjamburg einen unerfefclidjen Perluft

erlitten fyatte. <£ine unge$äfylte ZTTenge pon ITCänuern unö

grauen aus allen Stanöcn fd?lo0 jtdj nadj Beenöigung öer

firdjlidjen feier u>eit über öie (Breden öer inneren Statt

hinaus öem Craue^uge an, öer öen Sarg nad? öem (Dfjls*

öorfer ^rieöljof geleitete.

Diel tmnöertfttmmig fam in Qamburg öer Sdmier5

um feinen fjeimgang unö öie 2lnerfennung öeffen, n>as er

geleiftet fjatte, $um tfusörud. Hud} in «Jufänften, tpeldje

aus öer ^erne an öie Angehörigen Peterfens gelangten,

tr>uröe feiner rielfeitigen Jälngfeiten unö feiner weit über

Hamburg Ijinausreidjenöen Peröienfte geöadjt. Dodj mit

Hecfft betonte öer fyanfeatifd?c (ßefanöte Dr. Krüger tn emem

Brief pom lttäv$ \893: „Wie grof unö tpeit audj fein

<Beftd>tsfrets, feine tOirffamfeit fyatte öodf iljre tiefften

U)ur$eln in feiner Ciebe $ur Daterftaöt unö öer ^^röerung

ifjres IDofyles".

1
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peterfen ift ftdj tri feiner Ciebe für 6ic Paterfta6t, in

feinem (Eifer für 6ic 3ör6erung tfyrer tDoljlfafyrt ftets gleidj

geblieben. Darin aber jeigte ftd? 6er gewaltige Jortfdyritt,

6er ftdj n>äfyren6 6er legten 3al?r$elmte feines Däferns in Umt

urie in 6en 6eutfcfyen Perljaltniffen ponogen, 6ajj er ftc^

Hamburgs JDofylfafjrt immer roeniger getrennt porftellen

fonnte pon 6er IDofjlfaljrt 6es gefamten £>aterlan6es. „IDtr

Deutfdje ftn6 6as erfte Polf 6er IDelt ge«x>r6en, un6

Hamburg ift 6ie Perle in 6er 6eutfdjen Kaiferfrone." Diefer

3ubelruf, 6er ftdj am 28. 3anuar mit elementarer

(ßeipalt feinem freu6etrunfcnen 3nnem entrang, 6eutete an,

was Ümi auf <Er6en 6as fjödrftc u>ar : Dcutfcf}lan6s (ßröfe

un6 Hamburg, roie ein 3""*! Ieudjten6, als <5lie6 6es in

neuem <ßlan$e erftrafylcn6en Daterlan6s.

Daf Hamburg fid? in je6er f)inficfyt 6es £)aterlan6s

tpür6tg $eige, tpar Peterfens felmliaVr IDunfdj, 6asu mitsu*

nnrfen 6ie ^reu6e, 6as (Blücf, — faft mödjte man fagen —
6er £med feines Dafeins n)äfyren6 feiner legten Cebensjafjre.

Darin liegt por allem 6er <ßrun6, tparum mir nodj

fyeute feiner mit Derefyrung un6 Danfbarfeit ge6enfen müffen.

IDaln-lid?, nod? fyeutc fann fein IPollen un6 IDirfen

jc6cm Hamburger als PorbiI6 6icnen/ als eine ZTTafmung,

6af ein je6er 6as Seine 6a5U beitrage, 6amit 6ie erftc

6eutfdjc fym6elsfta6t auä? 6urd? patcrldn6ifc^cn Sinn, 6urdj

Pflege pon Kunft un6 t£>iffenfd)aft, 6urd? ^ör6erung aller

Rumänen un6 Kulturbeftrebungen poranleudjte un6 6auern6

eine 5i*r&€ ^ 6eutfdjen t?aterlan6es fei.
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2lntjang.

I.

3ngenberinnerungen peterfens, mitgeteilt in einem

Brief an BSrgermeifter Dr. 3. <S. ITTönrfeberg.

Hamburg, bin \S8ö.

(Beehrter *}err ZUöncfeberg!

ytf nrieöerhole fchriftlidj bin fdfon münMich aus*

gefprodjenen Dan! für bas mir gütigft perehrte (Eremplar

6er Biographie 3^res trefflichen (ßrofpaters. 1
) Das 33üd)lein

hat in mir bas gröjjte 3n*creffc enpeeft an ftdj unb n>eil

es oie Erinnerung meines eigenen früheren Cebens lebhaft

anregte.

3h r törofoater ift \766 geboren; tif ipuröe geboren

\809. Die 3ahre \825—27 entfprechen in meinem Ceben

oen Jahren \783—85 in oem Ceben 3hws törogpaters.

(Es ift auffallend toieoiel geringer oer Unterfdneö ift sanften

bin £ebens$uftänoen pon \783—85 unö {825—27 unö

$tpifdjen öenen pon \825—27 unö h««**; 1825—27 mar

•) Diefer Danf besiegt fidf auf bas als ITTannffript gebrückte

8udj : «Dor Imnbert 3a!jren. 21ns bem (Eagefmdje von Mann (Beorg

XnSiwfeberg < 783— < 78V (Hamburg J885.)
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Hamburg nodj 6ie patriarchalifcbe, J^eutc ift es 6ie mo6erue

Statt. 3<h f?abc noch in früher 3ugcnö 6ie h°hcn jtfhmgs*

mälle mit 6en gemölbten £h°rcn gefannt. IDenn 6tefe

\825 auch fer/on gefallen roaren, fo war 6ocr) 6te Stabt im

tpcfentüdjen noch in 6em alten, feit 6em grogen Brau 6c

fo fefyr perän6erten ^uflan^, 5. 8. 6er neue 3unSfcrnfti*9
eriftierte noch nicr)t; an feiner Stelle ir»aren 6ie Böcfmann«

fernen Kohlgarten; 6as alte Scrjaufpielr/aus am <ßänfemarft

n>ar noch im (ßebraucr). 3n oer Staöt u>aren noch manche,

5um tCctl ausgedehnte (ßärten tynUv 6en Rufern, in

u>elcr/en man ftdj im Sommer auffielt, $. 8. fetten 6te

Käufer in 6er Sucrjtfyausftrajje ßärten, meldte ftcr) bis an

6ie Alfter erftreeften un6 6as Sed^t eines Schurimmbaumes

befafen. 3n öerfelbcn roolmte fpäter mein Scrjtpieger*

pater, Dr. fyifche, 6er 8ru6er 6es ^räulein fyifche (fpäter

perehelichten Banfs), für roeldjc auch 3*?r ßrogpater ein

wenig gefcfjnxirmt hat.

Die jefeigen großen Qafenanlagen maren nicht cor-

r/an6en. Die £lbe war freier; 6ie ^r\\dn auf 6er Sü6feite

n?aren IDiefen un6 IDüftcn. Hoch als junger 2l6pofat

habe ich ™it meinen ^reun6cn t}cr$fel6 un6 (ßemet mehrere

3^hre tan3 oa$ 8a6 freien genommen, in6em urir im

fjafen uns in ein Boot festen un6 bann über 6ie (Elbe

hinüber nach Steinhärter fcr/ipammen. 3m XDinter bil6ete

6ic €lbe 3U €is5eiten 6ie Schlitten* un6 Schlittfdmhbahn.

€s tpar ein fymptfpag, mit einem 06er 6em an6eren

Pehifel nach Harburg un6 hinter 6en 3nfeln 6urcr/5ufahren

;

in Harburg Kringel un6 (Eierpunfcr) $u nehmen. Pom
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(ßrasbroof bis nadj Altona hinunter muröe Balm unö

eine 2lvt 3öt?nnarft gehalten. Das Cohen fon5entrierte fidj

überhaupt noer) auf öie Stabt, unö öie reiche unö pornelnne

tfaufmannfd)aft, öie 3enifcr), parift, Sillens (ßoöeffroy,

2Tlercf u. f. m., lebten im IDanöralnn, £atf?arinenftrafe u. f. m.

Die Canöljäufer in fjamm unö fy>rn unö in Biümäröcr

waren noer) von mofylljabenöen Stäötern bemofmt. Vor

öem Dammtfyor fyatte öie 2Infieöelung nur in fdmialen

<5ren$en begonnen.

Die grojjc Strafe t>om Dammtfyor nad} Eppenöorf

mar ein tiefer Sanö, foöajj man beim leiten ferner fortfam

unö öas pferö nadjfjcr rerfdmaufen Iaffen mugte. Die

Hljlenfyorft mar ein Sumpf, in meldjem öas Pferö Ine unö

öa oerfanf. Slapsfyof, mo^in icfy mefyrfadj gegangen bin

unö mo eine Zlrt pon „fcfjöner 2TTarianne" Raufte, unö

Hainuille, öamals ein reisenöer, buid) öie Erinnerung an

öie (fmigrantenseit intereffanter plafc, boten öen Hamburgern

Fulinarifaje (ßenüffe. Das £eben auferfyalb öer Staöt mar

nod} fporaöifd}, unö mäfyreuö nur reidjc Ceute ein Canör/aus

im Sommer bemofmten, begnügten ftd? meniger Bemittelte

mit einer fleinen Sommermofniung in einem länölidjen

fjaufe, moln'n fid? €ltem unö tfinöer auf einem grofen

Stufylmagen Sonnabeuös, mit einem Braten für öen Sonntag

ausgerüftet, begaben, um am ZTTontag in öie Staöt 3urücf-

5ufefyren. Die Cebensfittc in 3*?rci" grofeltcrlidjen fjaufe,

öas häufige Kartenfpiel, öer pertraulidje, ungenierte Umgang

mit jungen Damen äfmelt noer) fefjr öer Sitte meiner

3ugenöjeit. Das ganje Ceben mar überhaupt rulnger unö

/
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weniger bewegt unö aufgeregt als jefct. Die So$ialpolitif

unö öie preffe fpieltcn noch nicht öie porwiegenöe Holle.

Die Poften, öcren es eine gan$e Ansaht gab, gingen faft

nur Dienstags unö freitags. €ifenbalmen unö Celegrapfjen

fannte man nicht. Das Heifen war öas Porrecht weniger.

3dj bin nod? acht IDodjen lan3 m^ €rtrapoft in einem

unö öemfelben IDagen, öer eine 2Irt beweglicher IDolmung

abgab, gereift. Die {Teilnahme au öem öffentlichen Ceben

war fcr>r befdjränft, arie es fa>n öie Perfaffung mit ftch

braute. 2Tlan fann wofjl fagen, öaf öas öffentliche Ceben

in unferer Paterftaöt einigermaßen ftagmerte, was auch in

öer allgemeinen 2frfpannung nach öen vorhergegangenen

erfchütternöen (Ereigniffen unö nach öen Befreiungskriegen

liegen mochte. Die Derhanölungen öer Bürgerfchaft waren

wenig ansieljenö. Die Berechtigung öa$u mar fo befchränft,

öag ein befonöeres ^«tereffe öaju gehörte, fic $u erwerben.

7l\s ich öer Äücffehr t>on öer Uniperfttät mich baib

an öem öffentlichen Ceben beteiligte, faufte ich, um in oi*

Bürgerfchaft mit öen Dorrechten eines <5raöuierten gehen

5U fönnen, ein fog. Bürgerfchaftshaus in öer Ztmelung^

ftrafe für 9000 ZlTarf Banfo, welkes, leöigüch ju öiefem

<3wecfe, cor mir öem nachhangen (Dberappellattonsgerichtsrat

Dr. (Dppenfjcimcr gehörte. Die Bewegung im öffentlichen

Ceben ging faft nur pom Senat aus, öem öie äußere

Anregung fehlte.

Das fojialc Ceben war noch nicht fo nipelliert wie h«ute;

öie Stänöe waren mehr getrennt ; Sitte unö Craöition tytlUn

länger por. Ellies bewegte ftch mehr im gewohnten (ßleife.

Digitized by Google



- {75

Deshalb fonnte es and}, tpas Ijeutc faft unmöglich tft,

noch Originale geben, meiere öie ganje Staöt fannte. Dasu

geborten 3. B. öer 6tcfe Cemenmafler Kirchhof/ öer buvdj

feine äufere (Erfchetnung unö feine (Eulenfptegelftreiche,

5. B. öie beftänöige PerhöEmung öes Bürgermilitärs, öas

(Tagcsgefpräch bildete, 6er 2tÖPofat Dr. <£öen, 6er £)aus*

mafier Cf^rtflian Krüger, auch 6er Paftor Henkel an

St. 3<rto&*/ °«r 3*?rem Buche als Befannter 3hC€S

<ßrofoaters porfommt. £r u>ar ein groger, ftarfer, überaus

öerber 2TTann, Oer po^ugsroetfe plattöeutfcrj fpracr/, mit

geringem Erfolg preöigte, aber ein portrefflicher Seelforger

in feiner (ßemetnöe mar unö ftcr) 6er #rmut un6 Sclmle

tfyatig annahm, 6er lederen fo fefjr, öajj er mit einem

grogen Prügel bewaffnet, jumeilcn aus feinem Ijaufe auf

6en 3afobifird?^of r/eraustrat, um 6ie Iännen6e Schuljugenö

grünölidj $ur Hur/e 3U bringen. Das (Gegenteil u>ar fein

Bruöer, 6er Senator. <£in fleiner, fer)r pertpaeftfener,

überaus ^a^licher ZHann, aber flug un6 geiftreicr) un6

tpegen feiner fdjarfen 3un9c/ namentlich über öie Timts-

brü6er, fcr>r gefürchtet, aber ein 2Hann pon ^er3ensgüte,

6er 5. B., als er einen jungen Zlöpofaten als Prätor sur

Zahlung von Alimenten für ein uneheliches Kmö fyittc

perurteilen müffen, öenfelben nachher 3U ft<h fommen lief

un6 sur 5ahwn3 für ci™9c <3*it tf<h er^ot, „öamit 6er

junge fjerr nicht öuret) 6ie eine Dummr/eit noch $ur

an6crn, Schul6en, fomme." 3^ *?ape a^ junger 2Uann

3uu>eilen im fleinen intereffanten Kreife bei ihm 5U

ZTTittag gegeffen.
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Die Strafjuftia n>ur6e noch in 6er alten Kaur/eit

geübt, 6ie jc$t 6urch $u große <3ar*h*ü erfefct wirb, 3<h

habe noch einen genriffen Ptngel, einen Su<h*häusler, 6er

6en Spetfcmeißer umgebracht r;atte, in 6er härenen Decfe

auf einem offenen U)agen 3um Scrjaffot, im großen <3uge

mit 21Tilüär un6 Heiten6ienern, hinausfahren fer/en; noch

gefer/en, tpie auf 6em „8erg" am Kaaf ein Dieb 6cn

Staupbefen befam, n>är/ren6 6ie Dächer ringsumher pon

Straßenjungen befefct maren, 6ie 6em fchcußlicrjen Schaufpicl

jubeln6 anwohnten, poran 6ie Scrjornfteinfcgerjungen; wie

auf 6em (Sroßen Hcumarft, umgeben r>on 6er h$hncnocn

2ttenge, ein Verbrecher im ^alseifen ausgepeilt war. 2Ttan

brauchte nicht fentimental 311 fein, um bei einem folgen

2lnblicf 6as 3e6ürfnis einer Keform 6er Strafjufti3 $u

fühlen, fjeute ift 6ie Hoheit pon 6er 3ußi$ 3U öcn

ZTTeffcrhel6en übergegangen. Die Kultur geht eben auch

fprungweife.

3n 6er größeren (Einfachheit oer Perhältuiffc trat

aber auch 6a$ Komtfcrje mehr h^njor. 3* häpc noch
—

in früherer 3u9cno — &te alte Bürgerroacrje auf5iehen

fehen. Vorauf 6er (Crommelfchlager; 6ann 6er Kapitän

in roter Uniform mit Dreimafter un6 einem langen

Scr/roert; sur Seite 6er uniformierte Spa6onträger; hinterher

6ie tDadje mit (ßewehr, übrigens im Cipil; unen6lich

fomifche, be$ahltc «Seftalten, iplbz Krüppel.

Hoch — in fpäterer &it — als ich \<*lon ™* 5enat

war, nahm 6as Dtenftmä6chen abenos 6ie Schlüffel 6er

gefperrten Chore, 6ie ihr, weil es Mitternacht war, in 6as
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KeUerfenftcr ^inein^ereid^t würben, in Empfang, um fic

bis $um XTTorgen aufzubewahren.

3<*> ty&e es nodj erlebt, baf bie halbe Stabt in

Bewegung war, weil bte 3ungfrau „Domina" im hell*

blauen Sammtfarge, bem Pripileg 6er Bürgermeifkr, mÜ
Heitenbienern unb unermejjlidjcni befolge beerbigt mürbe.

3<h befugte bas 30^anncum/ 9W9 *nt 3^c

ßrogpater, aus ber prima por ber Seit auf bas ©Y™n<»fium

über; bas 3ofy"t™"™ u*1* a"^? bamals einigermaßen im

Derfall. (ßurlitt war alt unb fdjmadj geworben, ZTtüller,

fein Ctebling, aber ein geiftlofer pebant, Zimmermann

gciftpoll unb anregenb, aber lieberlidj, Ullrich getftpoU, aber

munberüd} unb bequem. Uberaus bebeutenb mar Ijipp,

fprubelnb pon ©eift unb Jjumor, portrefflicher Cateiner unb

UTathemattfer, befonbers ein feffelnbcr €rflärer bes Caritas,

bei meiner (Gelegenheit er tiefe Blicfe in (Befdjtdite unb

Pfydjologie eröffnete. (Er war juglcidj Profeffor am ßym*

naftum, welches bamals noch, btefelbe (Einrichtung hatte, als

wie 3^?r ©rofpater es befudjte. (Es würben mit einem

IDort Kollegien gelefen unb bie fogenannten (ßymnaftaften

lebten frei wie Stubenten. Was Büfdj für 3hr*n ®rof*

pater gewefen, war typp für mid}. 34? 9™9 taglich, auch

im IDinter, mit einem ^reunbe morgens um 6 Ufjr $u

einem pripatifftmum 5U ifmi. (Er wußte junge Ceute in gan$

befonbercr U)eife an3uregcn unb für bas 3°«ale 5U begeiftern.

ufer ihm lehrten ber Philofoph (ßrob,mann, ein pebantifdjer,

bie fjaare im Kamm tragenber, aber nicr)tsbeftoweniger

an5ie^enber Jjerr, ber Jjiftorifer, Profeffor Qartmann, ber

12
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6en „Correfpon6enten" reagierte, fonfus, aber gelehrt.

Der Pater 6cs jefeigen Dtreftors Hümfer, fein* be6euten6,

dosierte nrijjbegierigen jungen Ceuten auf 6er Sternkarte

2lßronomie. 3<*? pin oft mit Zttorgengrauen von if>m nadj

Qaufe gegangen. 1
) Piel oerfefyrte idj mit 6em naä^rigen

Dr. 2t6oIf Des Krts, 6er foeben pon 6er Sdmle in (Benf

auf unfer Cymnapum übergegangen u>ar. ZHit tfjm un6

IDilfyelm 2ln6erfon, einem £nfel t>on Bürgermeister 2(n6erfon,

6er fpäter als <Dfft$tcr in 6er £rem6enlegion geftorben ift, ging

id? ©ftern ^827 nac^ (Böttingen. ZKit 2TTür?c tarnen mir

nad) einem 2(bfd}ie6sfd7maus auf 6em Baumfyaufe (6amals

ein beliebtes IDirtsfyaus, in tueldjem fiefy 6ic ^einfdmtecfer

$u Stocfpfa^ma^Iseiten oereinigten) bei fdjlecfyem tDetter

über 6ie (Elbe un6 roaren einige (Tage unterroegs. Der

Stein6amm bis Celle roar in fo fctyedjtcm £u\tanbe, 6af

6er Poftroagen in beftän6iger (Befafyr fcfjroebtc sufammen*

3ubredjen un6 6er Poftiüon meift quer 6urcfj 6ie J}ai6e fufn\

(Böttingen tt>ir6 mofjl nod} fo siemltdj 6as <8eu?an6 gehabt

fyaben n>ie 3U 3^res (Brogoaters 3^- ^ tOallc waren

nodj 6er £}auptfpa3iergang. IDeiter ging man nacb <Brolm6e,

6er Papiermühle, um Pfannfudjen 3U effen, nadf 6er

£an6u?cl}r, u>o ein fyübfd?es ZlTä6ä^en, 6as Cotta^en, ansog,

6er pieffe, Hensfjaufcn, IDifcenfyaufen, Dransfeld XTTün6en

un6 Kaffel, wo 6er alte Kurfürft mit 6em 5°Pf ntd}t

6ul6ete, 6af 6ic Stuoenten rauchten. 3d} traf in (Böttingen

J

) Dies bfirfte fi$ auf Oie Seit nadj peterfens Hätffeljr oon

ber llnioerfität besiegen, bo Barles HnmFer in beit ^atjren (82(

bis {Bio fern oon fjamburg weilt«.
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nod} ©berappellationsgeridrtsrat Doigt, 2Imtspera>alter

Kaufmann, öen nod? lebenden Carl #fdjer, 6en für$lidj

perfiorbenen Dr. ^ran$ 3ülau un6 (Dberappellations-

geridjtsrat (Dppenfyeimer, 6er ein renommierter Sdjläger

roar; audj 3*?rc" Dater, Oer 6amals ein fefjr pergnüglidjer

Stu6io; fämtlidj am <En6e ir/rer Stu6ien. 3°*? erinnere,

6ajj id} einmal mit 3^rcm Dater uno einem Hebens«

tpür6igen €teflän6er, Baron £tltenfel6, nad} reidjlidjem

Punfdjgenuf „Kafaf" tanste. TXlxt 6iefen perfekten roir

3üngeren meift; nid}t immer ifyren guten (Ermahnungen

folgen6. Der (Ton unter ben Stu&enten u>ar öamals in

(Söttingen nidjt 6er befte; rob/; es muröe oiel Sd)\\av$

getrunfen. Das Ceben war teuer. 3*?r <£>rofh>ater un6

feine freunde muffen beffere „tücdyfel" gehabt fyxbcn als

u>ir. Denn 6ajj oiefe ftdj 6en Curus einer eignen €ano*

tpormung erlauben fonnten un6 öabei audj fonft, roie man

ftefyt, redjt flott lebten, roäre mir fonft unbegreiflia^. Das

ßrunobudj für 6ic 3"rispru6en5 tparen Cljibauts Panöeften,

aufer6em Hun6es 6eutfdjes pripatredjt. Die fjauptleb/rer

für 6ie 3uri5Pruöen5 £idjr/orn, (ßdfdjen un6 6er alte fjugo

pon Sapignys Sdmle, oen Übergang aus ber alten 3U^
pruöenj in 6ie neue öarftelleno; ein alter, fomifdjer, aber

fluger ZVLann, 6er 6ie Stubenten gern empfing. Das Stubium

6er 3urisPru&cn$ ^?at*c 6amals nodj 6ie ältere IttterarifaV

<J5run6Iage. <£s roar nod} nidjt fo alles in bequeme un6

portrefflidj 5ufammenfaffen6e un6 überftdjtlidje tfompen6icn

gebradjt. 3<*? ™tdj nodj piel mit 6en fd?roeinsle6ernen

Folianten pon pütter, pufen6orf, Cünig, 23ynfersr/oef un6

Digitized by Google



2TCet>ius (Untere beiden trefflich unö noch lyeute tn« unö öa

brauchbar) umhergeflogen. IDir Ratten häufigen Umgang,

namentlich mit Deutfchruffen unö l}annor>cranern, i>on welchen

lederen ich in öem (Brafen Benmgfen, nachh*rtgem ZHiniftcr,

unö 3ofjann Bingenheim, nad?l?crigem Klofterpropft, im

öffentlichen Ceben $u 2lnfefycn gelangte Ccutc fannte.

2lls td) nach fpäteren Studien in Jjetöelberg unö Paris

im Jrühjahr \83^ nach Hamburg surüeffehrte, fan6en ftch

noch gan$ öte alten patriarchalifchen Perhältniffe vor.

Bürgermeifter 2Imjtncf n?ar präftöierenöer Bürgermeifter,

ein pornehmer unö 5urücfhaltenöer fjerr. Die t>ier Bürger«

meifter gingen noch *m fybft im feierlichen <3uge, von

Seiten* unö fjausötenern geleitet in öte Hatsftube, unö öas im

(ßehege (eine Hvt Börfe im Hathaufe 6er SJÖDofaten, fyius*

mafier unö fonftiger (Scfchäftsleute) uerfammelte Publifum

fah pe mit (Ehrfurcht tt>ieöer fortgehen. Die Prätoren unö

Canöherren hielten in ihren prit>atgemächem 2tuöiens. 3er)

fehe noch öen Bürgermeifter Scr)rötteringf (einen fleinen unö

recht unbeöeutenöen fyvrn) in einem Simmerchen an ^r

Diele (faum fo grof une öes Hathausfchliefers ZDulff

Schreibftube) tyntet einem fleinen Spieltifch Kecht fpredjenö

ror mir. 2lls ich mcine Befuge machte unö $u Bürger*

meifter 2lbenöroth fam, nahm er mich, oa cr meinem

Dater mot}! roollte, fet)r freunöltch auf unö Iuö mich in feine

^amilie ein. Beim iDeggehen fagte er mir aber: „lUyn

3ung! öen grooten fn>atten Baart mugt Du affnieöen",

obwohl ich nuc e*"en gewöhnlichen Bacfenbart, freilich unter

öem Kinn öurdjgehenö, bei Cetbe feinen Schnurrbart trug.
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Dos eigentliche (Befellfchaftsleben war piel fteifer als

jefct. 3d) bin nod} in €scarpins unö Schufen in (ßefell*

fcfjaft gegangen. Die Diners begannen um 4 unö

öauerten bis 8 1%. Die Diener hatten oft öen Auftrag,

recht langfam ju ferpicren! Dann mußten öie jungen Herren

mit öen älteren Damen H)fnft oöer Bofton fpielen, um ftd?

gut aufsufüfnm Um \0 Ufa Butterbrot unö Haröinal,

punfeh u. f. w. unö erft um \\ Uf?r nach fyiufe.

Der Cebemann unter öen Senatoren war tDeftphalen,

ein öiefer 2Ttann, 6er noch gepuöert, aber im fcfyottifcfyen

forderten Zftantel einherging. 3m Senat waren 2Imftnct

unö Bartels öie 2lntipoöen; ein fyodjgeefyrter 2TTann Bürger*

meifter Benecfe, öesgleidjen Stllem.

3n 3*?res (ßrofPaters fjaus wuröe id? befannt öurch

öen (DberaltemSefretär Dr. Benecfe, öer mich mit feinem

päterlia^en IDohlwolleu beehrte. 3^7 fpielte fein- häufig

iDlnft mit ifmi. ferner u>uröe ich öurch Senator Carl

Schlüter, einen fein* geiftreidjen unö Flügen ZTTann, öer mir

ebenfalls wohl wollte, ja auch befreunöet war, eingeführt.

2lls er freiwillig aus öem Senat trat, fagte er mir am 2(benö

porher: idj ipfiröe fein Hadjfolger fein. (Es wuröe aber — 3U

meinem ßlücf wegen öer einträglichen üöpofatur — Jjaller

gemault. <£r war öem fraulein Sophie ttläncfeberg, einer

fdjönen, liebenswüröigen unö ungewöhnlich gefreuten Dame

feljr ergeben. Sie nahm fidj jüngerer Ceute freunölich an

unö fo auch meiner. ZHit 3hrem (Dnfel Dr. Kuöoif

XHöncfeberg bin ich $uweilen 5ufammengctroffen öurch

Dr. Bufcb. 3<h erinnere mich noch/ ™ öem Canöfjaufe am
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Xotljenbaum gewefen 511 fein. 3fa ©rofoater mar ferjr

leutfelig gegen junge Ceute, unterhielt fxd) gern mit tränen

unö mugte jte ansuregen. <£r hatte etwas sugleidj €hr*

würöiges unö Ciebenswüröiges, aber öodj etnfadjes ZDefen.

Um Kothenbaum pflegte er als Peripatetifer mit 6er langen

iröenen Pfeife in öem grogen partcrre$immer tfonrerfation

ju mad^en unö 6er Ceilnatmie 6aran bin icr) $uweilen

gewüröigt, was mir immer fern- intereffant war.

3l?r (Srograter wuröe erft im »orgerüeften 2Uter in

öen Senat gewählt. 2Iber bei je6er VOaty wuröe er

por5ugsn?eife genannt, fam aber nicht aus 6em Cofe, in

welchem er, wie Sie auch bemerfen, ofrne allen ^toetfe!,

bei 6er allgemeinen grogen Qodjadjtung un6 Beliebtheit,

6eren er geuog, oft gewefen ift. Das Cos fyxi nid?t

nur betreffs feiner bei öen Senatswar/len wunöerbar

gewaltet. 3m Senat fyat 2TTöncFeberg einen grogen unö

roorjltrjätigen <Einflug geübt, wie man allgemein anerfanntc.

€r hatte einen weiten unö flaren Blicf unö wugte, was

öie Seit erforöerte. Uber einen Dorgang fann id) aus öer

ftdjerften Quelle berichten. €r war es, öer mit öem

Bruch einer fnutöertjährigen tEraöition unö jum <frftaunen

Amplissimi bei öer Bürgermcifterwahl einen jüngeren

Senator, Kellingtjufen, als Porfcrjlagsherr in Dorfcr/lag

brachte, öer aus öem Cofe, in welchem audi IHöncfeberg

einmal war, Ijeroorging.

3dj fragte ^inrid} 2(uguft f}eife, öen fpäteren Pi$e*

präfes, einmal, wie 2TTöucfeberg im fjanöelsgeridjt pläöiert

habe? (Sans portrefflidj, mit groger Sachkenntnis unö
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Bereofamfeit, antux>rtete er. 2luf meine von 6er Befannt*

fdjaft mit öem alleren tpüroigen fjerrn hergenommene

Bemerfung: öafj ZTlöncfeberg n>or)l fcljr rufyig uno gemeffen

gereöet fyabe, ertpioerte ^eife: Keineswegs immer; tpenn man

il?m an oen tPagen Farn, u>ar er „wie ein fprüfyenöer

^euertopf". —
Dicfer lange Brief, pereljrter fjerr IfTöncfeberg, fann,

tpas öie ^ä^lung i>on mir felbft betrifft, Sie faum be-

rühren. <£s ift bas erfte TXlal in meinem gansen Ceben,

öaf xdf überhaupt ofyne duferes Verlangen etmas über

oaffelbe aufgefdjrieben fyabe. 3<*? nW w™ *s fommt,

oaf 3*?rc »Vita Agricolae« mid) 0031» angetrieben Ijat.

Tlbtx bie porfommenoen apfyoriftifcfjen Dergleidmngen

früherer un6 fpäterer £eit — öas Hamburg, nrie es por

50 3<*l?wn war, 3U oem fynnburg por \00 3a^ren —
unö 6as IDenige, tpas id} aus eigner (Erfahrung über 3*?rcn

<5rofpater fagen fonnte, wirb Sie pielleidft tntcrefficrcu.

3fa aufrichtig ergebener

Carl Peterfen.
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II.

Vant fd? reiben peterfens för bte i t| m an feinem

80. äebnrUtag (ben 6. 3uli J889) oon bamaligen nnb

früheren Sürgerfdfaftsmitglte&ern erwtefene Cgtjren*

bejengung.')

Hamburg, 6en 3u« J889.

(Beehrter fjerr Ccmbcfe!

Sie haben, 6er langjährige treue ;freun6, 6ie <J5üte

gehabt, in Begleitung 6er ^erreu: S. fjinrichfeu, <£. (3.

Pipie, 3. fj. €. A6loff, Martin fyiller, <£. 3. <ß. Kali,

H. €. 3. tfleftcrn, Dr. U. p. 21Ioller, H>. Kump un6

Dr. 21. XPolfffon ju meinem achtsigften (ßeburtstage mit

herslicrjen un6 bereMeu XPorten mir 6ie U)i6mung einer

grogen 2ln3a^l je$iger un6 früherer 2Tlitglie6er 6er Burger

fer/aft 3U überreichen. Die I0i6mung roar begleitet 6urch

ein ßefdjenf von fo genialer fünftlerifcher Konseption, pon

fo n?un6erbaicr Schönheit 6er (ßeftalten un6 fo vvadfU un6

gefdmtacfpoller Ausführung, 6ajj feinesgleicr/en in fyimburg

nicr/t porgefommen fein möchte.

IDie grofj meine £reu6e roar un6, fo lange ich

bleiben roir6 über 6iefe !Di6mung un6 ßabe perefnler

•) Ügl. 5. iwf.
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2JTänner un6 Jreun6e, welche im öffentlichen Ceben unferer

Paterfta6t ^eruorragenö tfjatig getpefen ftn5, 6as permag

id} ^eute fo wenig, wie ich am 6. 3uli 6aju imftan6e war,

genügen6 aus5u6rücfen. Hus pollem fersen fommt meine

tiefgefühlte innige Danfbarfeit.

3<h hoff* «tcht unbcfchei6en $u fein, wenn tcr) fopiel

(ßütc auch 6em perfönlichen IDohlwotten sufchretbe. 2lber

ich bitte mir 3U geftatten, 6er <ßabe auch c*nc h$fycrc

Be6eutung beisulegen. IPir alle h^ben in gleicher U)eife

6em lüohle unö 6er Blüte 6er E>aterfta6t unfere Kräfte

gewt6mct, je6er in 6cm angewiefenen Tlmt un6 6er 6urch

6as Pertrauen 6er ZHitbürger übertragenen Stellung.

Hamburg foll nach aufen wür6ig un6 fräftig, im 3nnern

jufrie6en, glücflich un6 einträchtig fein. 3n 6iefer lederen

Besitzung liegen 6em Beamten befon6ere Pflichten ob,

fowofjl gegen jc6en ein3elnen Staatsangehörigen, als auch

gegen 6ic übrigen (Drgane 6er Staatsgewalt. Per gc6cir)lict>c

3uftan6 eines Jreiftaatcs beruht mehr als in monarchifchen

Staaten auf 6er Bürgcrtugen6, weil nicht fowoljl 6er tDille

eines einzelnen, als 6as Perhalten aller Staatsgenoffen

maggeben6 ift. 3e einmütiger 6iefes Verhalten, je u>ür6iger,

je glüeflicher 6ie Hepublif un6 je mehr felbftifche Qerrfdtfucht

un6 unberechtigter (Ehrgeis femgehalten weroen, je mehr

patriotifche Selbftloftgfeit 6ie einsclnen leitet, 6efto mehr

tpaltet 6ie fegenbringen6e (Eintracht por. VXxt Stol$ 6arf

es gefagt wer6en, 6af feit pielen 3ahrcn bei6cn Körper-

fchaften, welche in unferer Paterftaöt 6ie Soupcränität iuue

haben, pon folcher (ßcfutmmg 6es wcchfclfeitigen aufrichtigen
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IDohlroollens geleitet roeröen: salus publica suprema lex,

foöaf; unfer <0emeinn>efen aud) in 6iefer Bestellung oafteljt

amr6ig 6er 6eutfä>n Bun6esgenoffenfchaft, melleic^t ein

Beifpiel für fremde ^reijlaaten.

Wenn td} 6as 3eu?ugtfein haben 6arf, in toefem

Sinne re6lich geftrebt un6 — laffen Sie mich eine liebe un6

unperge^lic^e (Erinnerung surücfrufen — an 6en Perhan6*

lungen 5er Bürgerfchaft als Vertreter 6es Senats mehr

als einmal in wichtigen un6 entfchei6en6en fragen teil«

genommen $u fyibtn, fo erfdjeint mir oie 6argebrachte

äuferung 6er Sympathie uere^rter ZTTitbürger als 6er fyödtfe

£olm meiner Cl^atigfeit im öffentlichen Ceben unferes

<J5emeinn>efens, un6 6as nrir6 3hn€n 6ic 3nnigfeit meines

Danfes um fo mehr perftän6lich machen.

^ammonia fei's Panier! für ein ferneres 3aljrtaufen6.

3d? fyabc mir erlaubt, eine Ausfertigung 6iefes

Schreibens 6en anoern perehrten ^reunoen $u5uftellen.

3h* aufrichtig ergebener

Carl Peterfen Dr.
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III.

2Iusgen>äf}lte Hefcen peterfens.
1

)

[. Rebe, gehalten bei ber KonfHtnierung ber Synobe ber

i}ambnrgtfd)en Intljer
i fdjen Ktrdje am 8. £ebrnar 1877.*)

JTodjefjrroüröige, tjodNUDerefyrenfce fjerren!

ZUeine (Etgenfdfaft als Präfes fces tfirdjenrats üerfdjafft

mir, inöem wit uns tyer im ßottestjaufe St ittidjaelis per*

fammclt fyaben, um bu Synoöe 6er fyamburgifcfjen lutfyertfdjen

Kirche 5U fonftituicren, Me £fyre, Sic begruben unb rjer$lid}

nnüfommen fycijjen 5U fcürfen $u einer, u>ic u?ir 5uperfid?tlid?

l?offen, erfprieglidjen unb fegensretaVn Cfjätigfeit. Der

heutige Cag bcjeidynet einen unartigen 2lbfdmitt im firdjlid?en

Ceben Hamburgs. Die aufere (Beftaltung unferer Kirdje, nrie

fte ftdj 3af}rfyun&erte lunöurd} erhalten f?at, ift perlaffen

morfcen. <£ine neue tttrdjenrerfaffung, ujeldje nidjt ofme

€influf aud? für bas innere Ceben 5er tfirdje bleiben fann,

ift beliebt roor&en. fjeute foll fte itn-en 2lbfdjlug erhalten.

IDir toerben fünftig auf öem neu gebahnten IDege manbeln.

') Die folgenben Heben finb naa> ben Kon3epten, foipett fold?e

erhaltet», fonf* naä> 5eitnngsberia)ten a>iebergegcben. Bei ber ynsroaljl

tfl namentlidj barauf Bebaut genommen, bas in ber porausgefdjicften

btograylfifdjen Darfieflung enthaltene Seit« unb Cebensbilb su ergäben.

*) Xladf bem Kon3ept.
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tDir alle erinnern uns, tpenn anr über öas 3a*?r

\860 hinaus 3urücföenfen, urie in fjamburg öie firdjlidye

mit 6er politifeben Derfaffung auf öas innigfte organifefj

perbunöen n?ar. Htdjt fo allgemein befannt ijt es pieüeidjt,

öaf öiefe Perbinöung fidj bis in öie fatrjoltfcf^c <3eit hinein

crjlrecft. Sdjon lange por 6er Heformation u*>aren 6ie

jeöesmaltgen Slteften 6er pier ftäöttfdjen Hirdjengemeinben

eben in 6iefer £igenfdjaft aud? 6ie €rften, 6ie tDortfüfn-er

in 6er politifdjen Derfammlung 6er Bürger, un6 6iefe

Pereinigung 6es ftrd}ttd}en un6 politifdjen Amts ift in noer)

ausgeöelmterem ZlTafe bei 6er (Einführung öer Heformation

in 6ie fird}ltaV un6 politifdje Perfaffung übergegangen

unö burd) 6ie Stellung 6es Hats $ur proteftantifdjen Kird^c

befeftigt un6 in i^rer Beöeutung roefentlidj er^ö^t ux>röen.

IDer 6ie ßefdjidrte jener &\i mit Aufmerffamfeit bettadtftd,

6em urirö es nidjt entgegen, 6af 6ies Perl/almis 6amals

ein glücflicfjes n?ar. 3n ocr crPcn S*ti nadj ^cr Deformation

ging ein frifdjer J}audj gefunöen religiöfen Cebens öurdj

6ie hamburgifdje Bepdlferung. Aber 6iefe (ßefmnung allein,

n?ie l)od) man ttyre tDirfung anklagen mag, ipüröe ofme

jene Pereinigung un6 6ie auf ein gemcinfa^aftlidyes Siel

Inntpirfenöe Cfyätigfeit bei6er Autoritäten 6en fegensreid}en

€inrid}tungen für tfiray, Sduilc un6 tüol?ltl?ätigfeit, $u

weisen 6er fcfjöpfcrtfdjc (Seift unDergefUdjer ZITanner —
Bugcn^ageu, Aepinus — öie Anleitung gab, woty faum

6ie Aufnahme unö öie (Einführung als öffentliches <!5efe$

fo rafd}, wk es gefa^e^en ift, bewirft haben. Was öamals

foldjergeftalt pon tfir&e unö Staat in enger Perbinöung
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mit (Entfdjloffenljett gefdjaffen wur6e, war 6er £ät, 6cu

Perfyältniffen, 6en Sitten un6 6cm (ßcfüfjl 6er Beodlferung

entfpreaVn6 un6 6em 6aujen sunt §etl.

€s fann nid?t 6ie Aufgabe fein, Iner nä^er auf 6ie

innere un6 aufere (Befdndjte 6er fyamburgifdjen lutfyerifaVn

tftrdje einsugefjen. 2tber es mag woljl erlaubt fein, in&em

wir uns 6er ©egenwart suwen6en, 6en S^eifel aussu=

fprcdjen, ob 6ie enge E>erbin6ung, meldte fo lange — über

6rei 3aWun6erte nadj 6er Deformation — $rt>xfdjcn Staat

un6 Kirche beftan6 un6 uaturgemäf einer freieren un6

felbftän6igeren Entmidlung in gewtffer tDetfc entgegenwirke,

auf 6ie Dauer un6 bei 6en Perän6erungen, weldje mswifdjen

im auferen un6 im geiftigen Ceben 6er Beoölferung erfolgt

waren, 6em firdjlidjen Sinne föröerltd? gewefen ift. Dem

fei aber, wie itmt wolle. Die Umgeftaltung unferes politifdjen

3u|tan6es, wie fte fta} in 6en legten 3afjr3elmten polljog,

mufte, 6em 3uge 6er Seit un6 6er mo6emen XPelt, welche

6ie Trennung 6er Kirche Pom Staat for6ert, folgen6, 6iefe

{Trennung audj bei uns $uwege bringen. Sie ift ponogen.

Zlber bei uns, fo 6urfen mir superftcfytlid} troffen, nun un6

nimmer in 6em Sinne, 6af tftrije un6 Staat fia? frem6

gewor6en waren un6 ftd? teilnahmslos, ja gar fein6lidj

gegenüber ftän6en. XPie wäre 6as $u$ugeben, ja für ein

gefun6es geiftiges Ceben 6es Polfes nur mögltä}, wenn

6er Staat olme 6ie ftttltdje <5run6lage nidjt befielen fann

un6 6as Sittliche im XHenfdVn feine innerliche ZDeifye,

feine Perflärung erft erhält 6urdj 6ic Heligion, 6urdj 6ie

8e$tefmng 6es ZUenfdjen $u 6em allmächtigen (ßott. Die
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Kircr/e giebt öem Kaifer, was öes Kaifers ift, tnöem fte il?r

3tel, öie (Er$iel?ung öes iHenfcrjen für öas Überiröifdjc,

perfolgt; unö öte tpeltlidjc ZTCadjt fdjüfct unö unterftüfct öie

Kirche, öamtt fte ifjr fyor/es £kl ungefn'nöert erjlreben fann.

3ft fo öie (Trennung gemeint, fo tpirö fte Segen unö ;Jrieöen

bringen unö öte Kirche in 6er erlangten Selbftänötgfeit audj

öcn 2Inlaf 3U einem regeren unö geöetrjlicfyen inneren

Cebcn finöen.

Penn öas ift es, toas uns im »eiteren not trmt.

<£s ift nidjt öie roaljrc Klugheit, öas 2luge $u perforieren

gegen öas Übel, meldies ringsum fyerrfdjt. ZDtc fann man

aber offenen 2Juges perfennen, öaj? öie (Bleidjgülttgfeit

gegen öie Kirche in nie öagemefener 2lusöe!mung ftd}

perbreitet unö tpenigftens öie innere Kirche entpölfert l?at.

Die mädjtige geiftige (Enttpicflung unferer 5«* fy**

merjr öem 23unöe mit öem 2TCaterialtsmus als öem 8unöe

mit 6er Ktrdje jugeneigt. So betrübcn6 6iefc IDaljrnermtung

ift, fo wenig fann man ftcfj t^r pcrfdjliegeu. 3"Mf*n oer

Denfen6e getröftet jtd}, öajj 6ie getpaltige fjanö, meldte öic

IPeltcn regiert, int göttlidjen Hatfcf/luj? aud} 6ie tDegc $u

ebnen tpeif, auf tpeldjen 6as <£rniftentum 5ur polIen6eten

Qerrfdjaft un6 öie tficnfdjfycit ju ifjren !jöd?ftcn fielen

gelangen u?irö, XDege, u>eld?e öas blööe 2luge öes fterblidjen

UTenfcrjen su cntöecfen perstpeifeln muf . £Dir leben unö nur

fterben aber in öer Uberjeugung, öa§ alle tpafyre £iptlifation

unö alles moralifdje f)eil auf öem Cfnnftentum beruht.

2Dir aber tnsbefonöcre, öie tpir uns in öiefer Über*

3eugung $um fyetlfamen 8>erf fn'er pereinigt fernen, nnr
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geloben, in 6er uns gepeilten Aufgabe nad} unferen

fdjtpadjen menfdjlidjen Kräften, jeoer an feinem (Teil, 6er

Kirche 3U öienen unö für fte 3U arbeiten un6 ju urirfen

mit frommem fcrnft, mit (Eifer, mit ßenriffenfjaftigfeit,

mit Überseugungstreue, aber aud} mit 6er DuI6famfeit un6

mit 6er XtTtfoe, pon tpeld?er 6er Qerr 6er Kirdje uns ein

fo leudjtenoes Beifpiel gegeben Ijat.

Dasu erflehen mir 6en Segen 6es allmäd?tigen (ßottes!

2) Hebe in ber gemctnfdjaf tilgen Sifeung

bes Senats unb ber öörgerfdfaft bei ber Dercibigung

oon Senator Dr. €. Stereftng am \. 3nni 1877.')

Senat un6 öürgerfdjaft fyaben ftdy freute $u einer

gemeinfdjaftliäVn Sifcung, ipeldje id> hiermit 6ie €rn*e rjabe,

3U eröffnen, pereinigt jur (Einführung un6 3eei6igung 6es

Senators Dr. (Ernft ;Jrie6ria} Siepefing, mt\d)tx an 6ie

Stelle 6es perftorbenen Senators ^ermann <ßofsler Dr.

ermaßt ift.

Der Darnngefdne6ene roar ein treuer Diener 6es

Staates. 3fmi, 6er in 6en (Cra6itionen 6es alten fymtburg

un6 6es päterlidjen fyiufes — audj fein Dater gehörte 6em

Senak an — aufgetpadrfen, n>ar 6ie Arbeit für 6en Staat

aud> 6ie Cebensaufgabe. — €r ift nadj tpenigen 3afyren

6er 2l6pofatur als Präturaftuar, als Senatsfefretär, als

Senatsmitglie6 un6 u?ie6eri}olt ab Bürgcrmeiftcr un6

') ZIadj bem fjamb. <£orrefponbentcn.
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präpöent öes Senats bis an feines Cebens <£nöe im Amte

gemefen. €r Ijat nidft allein feine beften Kräfte öem ge-

uriömet, was öer (Tag an Arbeit mit per) brachte. £r fyat

aucr) öauemöe tOerfc feiner (Efyatigfeit unferem Staate

r/interlaffen. Daln'n gehört aus feinen legten Cebensjaljren

insbefonöere öte tfircr)em>erfaffung, öeren Ausarbeitung

unö (Einführung mefentlict) fein Perötenft mar. Unö ju

öiefem lüerfe mar er gan3 geeignet. Denn er bracr/te $u

öemfelben öie Siebe jur Sadje unö öen mahrr/aft religiösen

Sinn mit, welcher öurdj feine 3nnerliä}feit ermärmt, öurä)

feine ZHilöe unö Dulöfamfeit per) unö anöere erfreut unö

föröert. <5ofsler mar trofc feiner Cebljaftigfeit nad) feiner

(Eigenart fein TXlann öes raffen (Entfdjluffes. €r ermog

unö überlegte lange. ZDar aber feine Arbeit fertig, öann

mar pc auet) nad) allen Seiten if\n grüuölicr) unö pollftänöig

befdjafft; pe mar mirfltd) rollenöct, unö mos er öergeftalt

pollenöet r/atte, öas brachte er in einer fo Maren, 3mecf*

mäßigen unö anmutenöcn ^orm 3U111 Vortrag, öaf er öcr

öanfbaren Aufmerffamfeit per/er u>ar. £retlid? trat uns in

feinem gan$en IDefen aud) öer unerfdjütterliay recr)tfcr)affene

21Tann entgegen in eöler, gcöiegcncr unö moljjmollcnöer

(ßcpnnung, in (Einfachheit unö Anfprucrjslopgfeit. \

(Sofsler einer pon öen ZHännern, öie, aafi öer

alten Seit fyerüberge!ommen, mit öer Pietät für öas tfl^

fyanöenc <0utc öas Polle Perftänönis für öie neue &t\^

perbinöcnö, mefentltcr) Öa3u beigetragen b/aben, öen Übergang

in öiefelbe 3U rermitteln unö uns por öer jä^cn <3erftörung,

öie mit öem Veralteten and) öas Ijeilfam Beftcb/enöe fort*
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reift, 511 bewahren. Hur nod) wenige 3a*?r* un0 ^ef€

(Generation unr6 aus öen Cebcnocn oerfa^rounoen un6 3U

6en Tätern perfammelt fein. £in jüngeres töefdjledjt nrir6

6em ©emeinn?efen 6er PaterftaM 6ie Signatur geben. 2Jber

6er <5eift treuer Eingabe an 6as (Bemeintpoljl un6 6er Ciebe

ju unferen rcpubltfanifdjen 3"^**°™"' weldje fein Dor*

rcdjt fennen, als 6ie tTüdjtigfeit un6 6en ehrenwerten

<£fjarafter befonnener ZTCägigung un6 bürgertet 8e*

fdjci6en^eit/ 6iefcr ßei|l, 6er 6eni alten fymiburg Segen

gebracht r/at, wir6 audj fortleben bei 6en Hadjfommen.

3n 6iefem (Seifte a>er6en mir bei aller Cebljaftigfeit 6es

2tustaufa^es perfdjie6ener 2Ueinungen unfere inneren <£in

Haftungen für I?an6el un6 Sdjiffaljrt, (Bewerbe, für Schule,

3uftispflege un6 6ie übrigen öffentlichen 3ntereffen beftän6ig

fortfdjreiten6 perbeffem un6, n>o es erfor6erliO) ift, neu ge*

ftalten un6, wenn wi6er Derfyoffen ernfte äujjere Umftän6e

an uns fyeranfommcn, 6enfelben wür6ig begegnen. Qa$u

6ient por allem, 6af Senat un6 öürgerfer/aft in wofyl=

wollen6em ^ufammentDtrfen für 6as (ßemeinwefen fid}

wedjfelfeitig unterftütjen un6 ergän$en, un6 6iefes ge6cifyHd}e

Perfjältuis wir6 audj 6a6urdf beför6ert wer6en, 6af pon

Seit 3U Seit ITTitglie6er 6er Bürgerfdjaft, in6em fte in 6en

Senat eintreten, 6ie ,Jüf}lung $wifd}en 6en bei6en Staats*

förpern un6 6as öcwuftfein 6er (ßemeinfamfeit 6er Pflidjten

un6 3ntcreffen erhalten.

Sie, pereln-ter §err Kollege, ftn6 ebenfalls aus 6er

2Hitte 6er Bürgerfdjaft 6urd} 6as Pertrauen 6er wäfjlen6en

tförperfdjaften an eine Statte berufen, in welker 6er Harne

13
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Siepefing mit unpergänglidjen Settern glän3t. Der fyoay

pcr6ienten an6eren ZHänner 6tefes <Befd}led}tes nidft befon6ers

3U ge6enfen, lebt 6as 2In6enfen 3fyres unpergepdjen

Paters unter uns, 6ie sunt grogen (Eeil nodj feine

un6 2lrbeitsgenoffcn waren, fort un6 fort. 2£un6erbarer

Sdjarffinn, eminente juriftifdje Befähigung, geniale 2luf*

faffung un6 Beurteilung 6er Derfyaltniffe, t^or)e un6 umfaffenoe

unffcnfdjaftlidje Bil6ung, 6tc ifm 6en fjerporragenoften

(Belehrten audj in fotogen Dis$iplinen gleidjftellten, u>eldje

fonft 6cn 2Tlännern 6cs praftifdjen Cebens fem $u liegen

pflegen, u>te XTtatljemattf uno ^ftronomie, ftdjerten ifmi 6ie

allgemeine Qodjadjtung ; bim 2Hannc mit oem treuen

fjer3en, 6er gen>innen6en Ciebensu>ür6igfeit/ 6er fofratifdjen

Urbanität, muffe 6ie Ciebe un6 Derefyrung 5ufallen, rceldje

fein 6e6äa7tnis fycute unter uns fo frifdj erhalt urie 6amals,

als er bei uns roeilte. (Einem foldjen Hamen un6 2ln6enfcn

5U folgen muf 3*men ein erljcbcn6es 6cfuljl getpaljrcn.

3) Hebe bei ber <Entl}fil(ana bes Krieger t> en fmals am
\e. (Dftober \S77. X

)

Haa>6em 6iefes Denfmal, 6ura> eine pon Senat un6

Bürgerfdjaft eingefefcte Kommiffton porbereitet, im (Seifte 6es

Känftlers er6acf)t un6 t>on feiner Qan6 pollenoet, 6ann pon

Kfinftlertyan6 in €r$ gegoffen, nunmehr in 6ie £rfd)einung

getreten un6 pom Segen 6er Heligion geweift 6em <0emein=

mefen ubergeben u?or6en tft, siemt ftdj, pereb,rte 2lnn>efen6e,

l

) Ztaa) bem ^amb. Correfponbeiiien.
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6ag 6er Vertreter 6esfelben ein tDort an Sic ridjtet, 6en im

Kriege (Befallenen $ur €fjre, 6en (öegempärtigen 3ur ernften

öetradjtung.

#ls am J7. 3«"i (87 1 6as 5u>eite Ijanfeatifdje Hegiment

aus 6em Kriege $urü<fgefefyrt jubelnö empfangen tpuröe,

mifdjte ftdj in 6te ^reu6e Me {Trauer um 6te, u>eldfe, auf

6em fel6e 6er €ljre gefallen, in 6en Heiden fehlten, ßlcidj

6amals u>ur6e es ausgefprocfyen, 6a£ ein Denfmal iljr

(ßcöäcfytnis efyren roeroe.

(Ernft un6 wehmütig, aber in i&ealer Sdjönfyett, per«

flärenöe Hub,e ergiegen6 in 6as frie6ensbe6ürftigc 6emüt,

fteljt es jefct por uns. 3a, 6as tDerf lobt 6cn XHetfterl

Das ift 6er (Benius, meiner 6te ^eit un6 6ie Cfyaten un6

(Dpfer öes grofen Krieges ebenbürtig 6urd} 6ie Kunft feiert.

<£s jin6 fieben 3a^re pergangen, feitöem 6ie, u>eld?en

6ies Denfmal gennömet ift, 6en £}el6ento6 für oas Paterlan6

ftarben. 2lber es foll uns nidjt let6 tl?un, 6aj| es fo fpat

3ur XDtrflidjfeit gen>or6en iß. Denn 6er 2lugenblicf 6es Per*

luftes 6er e6len Dafnngefdu'e6enen, 6es erften jäljen Sdjmerjes,

eignet [xdf nidjt $ur öffentlichen feier ifn*es 2tn6enfens. Das

Znenfa^enl?er5 perlangt fein Polles Hea^t, a>enn 6er Co6

6ic, tpela^e nod} $u einem langen Ceben beftimmt fijienen,

gemaltfam aus unferer ZHitte reift. tDer wollte es ta6eln,

6ag in einem folgen 2lugenbltd (Eltern, (5efd)u>ifter, ^Jreun6e,

6enen 6as Ciebftc auf 6iefer <Er6e geraubt a>ir6, für je6es

an6ere (Befühl als 6as 6es untröftlidjen, bitteren Kummers

unjugängltd} ftn6? Had?6em aber 6er 2lümädjtige 6en

Balfam 6er leife urirfen6en 5«ü auf 6ie, ob»ol}l unheilbare,

<3*
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bod) t>ernarben6e 8)un6e gelegt tyat, wer6cn aud} pe, trenn

aua> 6te fHIIc tTljräne im Auge, 6od} mit wür6tger Samm-

lung 6er (Enthüllung 6es Denfmals beiwohnen fönnen,

meines 6as <E>e6ädjtnis öiefer Heimgegangenen für alle

Reiten erhallen foll. €ine fo ehrenvolle Crauer, wie ihren

Angehörigen, ift wenigen pergdnnt.

Sie pn6 für bas Paterlan6 gefallen in einem gewaltigen

Kriege, 6er tfyr Paterlan6 grof un6 glücflidj gemacht un6

auf 6ie h&hft* Stufe erhoben ^at. für einen fdjöneren preis

fonnten pc 6as £eben nicht einfefeen. Sie haben 6iefen Kampf

be(ian6en in 6em f!ol$cn Selbftbewuftfein, 6ag fte für 6as

£jeil 6es 6eutfd?en Paterlan6es ftdj fclbft $u opfern mannhaft

bereit feien. Dies <&efüf}( ging 6amals 6urdj alle £)er3en un6

!?at uns $um Siege geführt. (Ein foldjer Co6 wirft tyUen

<ßlan$ auf 6as gan3e pergangene Ceben, 6effen Begcgniffe

ror 6icfem Cidjte surüeftreten. H)ir fragen nicr/t, wie lange

un6 wie fte gelebt haben, fon6em wie fie geftorben pn6. (Ein

fur3er Augenblicf fyxt ihnen 6en ewigen Corbcer 6es Sieges

um 6ie Sdjläfe gewun6en, hat P« ourc*? tyrc to6esmutigc

Eingabe $um unfterblidjen <J5e6adjtnis geführt. 3hr An6enren

lebt niijt allein in 6iefem Denfmal, fon6em im gansen

cjrofen Paterlan6e; pe leben fort wie im IDerfe 6es Künftlers,

fo in 6en (ßemütem 6er ZHenfa^cn. Unfere Kin6er un6tfin6es*

fin6er bis in 6ie entfernteren (ßefcr/lechter weroen mit 6anf-

barer (Ehrerbietung 6iefe Hamen lefen: 6as pn6 6ie fylben,

6ie für Deutfd)lan6s (ßröfe un6 (ßlücf ruhmpod pelen.

Aber wir Uberleben6en follcn nidjt nur <£I^rfurcf}t un6

lieben6e (Erinnerung 6iefen geftorbenen ZUännem wi6men.
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3tyr Beifpiel for6ert uns auf, je6er in feinem Berufe,

il?rcr toür6ig 5U leben in 6er Ciebe uu6 in 6er Aufopferung,

in 6er 2lus6auer für 6as Paterlan6, roenn 2TTifgef^ief

6enn 6ie Cofe 6er Pölfcr roedjfcln nrie 6ie XTTenfcfjen —
es be6rofyen. Hicr/t allen fann es bcfdnc6en fein, einen fo

fdjönen (Co6 int Kampfe un6 Siege für 6as Paterlan6 $u

pn6en. Aber n?cnn mir 6emfelbcn treu 6tenen, urir6 uns

neben 6em be!ofmen6cn (ßefüljl erfüllter Pflicht 6ie geredete

2lnerfennung 6er Mitbürger nidjt fehlen. Sie aber, toelcrje

als Befefylsljaber 6er Armeeabteilung, als Komman*

6anten 6er \7. Dttrifton, als ©ffoiere o6er Kamera6cu

(Benoffen 6es grofen Kampfes waren un6, unoerlcfct

aus 6emfelben $urücfgefefjrt, $u unferem fye^lidjen Danfe

fyierr/er gefommen fm6, 6en gefallenen tDaffenbrü6crn

6ie lefcte €l?re su erroeifen, mögen mit 6er töetrnjftcit

von 6iefer Stätte fycimfeljren, 6ag 6ie <geitgenoffcn nrie

6ie Hacr/fommeu auefj 3fyrcr mit 6anfbarer Derefyrung

ge6enfen n>er6eu.

Die (Befdjledjter 6er tfTenfdjen pergefyen. 3n 6er

uncn6Hdjen Seit ift uns eine rurse Seit 6es Ccbens un6

Herfens 5ugemcffen. Die Pölfer 6auern un6 feigen pielc

(Generationen fommen un6 perf<r/urin6cn. IDir bitten innig

6en allmädjtigcn ßott, es möge in feinem JDillen liegen,

6a0 6iefes fcfyöne, von 6er Sta6t fjamburg 6en Gebliebenen

errtdytetc Denfmal iljre Hamen un6 ir/r 2tn6enfen bis auf

6ie fpätefte <5eit pcrfyerrlidje im Sdwtucfe 6er frieölidjeit

tPofylfafyrt un6 6er (ßröfe 6es Daterlan6cs, ipofür fie in

6en Co© gingen.



<k) Cranerrebe, öm Sarge von Dr. €ria> Martini 1
)

Perftatten Sie nur in meinet (Eigenfdjaft als Porfuienöcr

6er Kranfenljauspenpaltung, an 6iefein Sarge ein einfadjes

VOott an Sie ju richten, 6cm e6lcn Pcrblidjcnen sunt

<5e6äd}tnts un6 $ur <£tn*e. IDenn je 6as Sctuuftfem 6er

Pergänglidjfcit un6 6er Hic^tt^feit 6es ir6ifa?en Cebens mit

erfdjüttern6em Haa}6rucf an uns herangetreten ift, fo n?ar

es bei 6iefem Co6csfaü\ Um Jrettag poriger IDodje nalnn

6er Perftorbene nod} an einer gefelligen Pereinigung mit

^armlofer Jreu6e teil. Hm ' Sonnaben6 poll^og er nodj

eine ©peration. Qeute, nach, wenigen lagen, liegt er, 6em

iperftljatigen, blüfyen6ften Ceben, nidjt von äugerer (Bemalt,

fon6ern von tücfifdjer Kranffjeit entsogen, im Körper als

Staub por uns, 6ie unfterblidje Seele allen iröifdjen Dingen

entrüeft. €s ift nidjt meine Aufgabe, 6ie(en (ßeoanfen 5U

perfolgen. Das mag je6er (Eiserne tlmn nadj feinem fersen

un6 (ßefüfyl, nadj feiner Überjeugung, nad} feinem (ßlaubcn.

2lber idj mugte 6em töeoanfen 2lus6ru<£ geben bei 6em

ungeheuren Kontraft, 6er uns erfaft, bei 6er Unerfefclidjfcit

6es Perluftes, 6ie mix alle cmpfin6en. Kein lieben6es

tüeib, nidjt Kiu6er, meiere 6en Pater perloren, meinen an

') Dr. <Eria> ITTarttni, am {0. 2lpril \8*3 in Sdnoerin geboren,

toirfte feit 1869 3«erji als yfftften3arjt, fpäter als (überaßt ber

djirurgtfdfen Abteilung bes Hamburger Allgemeinen Kranfenljaufes.

(Er ftarb am [2. Februar J880, oon Den rociteften Kreifen betrauert.

5
) Haa> einem Separatabbrurf aus beu ITTerflcnburgifa>eu 2Iujcigcu.

gehalten am *5. tfebruar 1880.")

(Beehrte Herren!
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feinem Sarge. £>on ferner Ijetmat fommen fimierspoll öie

<J5efd)urifter, um öem geliebten tEolen Me lefcte <Et>re $u

ertpetfen. <Es n?ar iljm nidn* pergönnt, ftdj eine eigne

^amilie, öie heute feinen Sarg umgeben fönnte, $u bereiten.

2fber öas fyxt guten <S5runö. Seine Ccbensaufgabe n>ar

eine größere. Seine Jamilic, öie heute tief gebeugt um

ifm trauert war öie gan$e Staöt, öie (ßemeinöe, öie är$tltche

Permaltung öes Kraufenhaufes, öeren ^eruorragenöe Stüfce

unö £ktbe er n>ar, öie unenölidje ocr Traufen unö

Ceiöenöen, öie nadj tlmi, öcm liebevollen, trmnöerbar gefd^ieften

Reifer in ihrer Hot, felmfüdjtig, pertrauenspoll $u bliefen

getpofmt a>ar. ZTTartini mar ein eöler, öurdjaus felbftlofer,

aber nidjts weniger als nur ernfter, menfdjlichem Perfefyr

unö gefelliger ^rcuöe abgeneigter Cfyarafter. 2Hit frifdjer

Cebljaftigfeit, mit fjarmlofem Belagen nahm er an allem,

mas öes 21Tenfd?en fyr$ unö (ßemüt berührt: an Kunft,

IDiffenfdjaft, ZtTuftf, öramatifdjcr Darfteilung, gcfelligem

Vergnügen teil. 2lber öas alles trat bei ifmi suriief,

fo öaj| er nur gelegentlich, gletdjfam im Vorbeigehen, öie

Blüten unö Blumen öes mcnfd}lirf)en Cebens geniefen

Fonnte, por öer einen Aufgabe, meldje fein gan$es IDefen

beherrfdjte. <£ine umpiöerftehlidje Iteigung, feine Berufs*

nriffenfdfaft auf öas grünöliajfte $u erlernen, in tfyr 3U

forfdjen, fte bis auf öie legten ZHöglidjfeiten menfcr/lia^er

^affungsfraft $u perfolgen; ein unuriöerfteljlidjer (Trieb, öas

fo angeeignete ZDiffen unö Können sunt tPo^l öer leiöenöen

SUcnfchheit 3U perroerten; öas nxir feines Ccbcns Aufgabe

unö IPerf, $u tpeldjen ilm öie Hatur mit einer feltcnen
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Begabung ausgerüftet !?atte. Un6 6iefem feinem Cebenssmecf

fjat er jtdj mit flarem Betpugtfein felbft 511m (Dpfer Eingegeben.

2Tlartini fjatte einen fräftigen, geftäfylten Körper. 2lber 6en

beßän6tgen, übermäßigen 2Infh*engungen, 6ie er ftdj ofme

Haft un6 Hufye auferlegte, fonnte auef) 6as ftärffte IDerfseug

nic^t ftan6fyalten. 2lls mir im Anfang 6iefes 3a^res, bei

6er (Einführung 6es neuertpäfylten Prouifors, fein Iei6en6es

2lusfeljen auffiel, bat \df ifm, ftcfy im eignen nrie im 3"^reffe

6er Hnftalt 6007 einige Schonung $u gönnen. Seine Sippen

r-erfpradjen aud? 6ie (Erfüllung 6iefer Bitte. 2lber 6as

feurige, fo aus6rucfspoll un6 6007 fo miI6e un6 freun6lidj

leucf}ten6e 2luge fagte 6as (Gegenteil: „VOk fannft Du

perlangen, u?as 5U gcrc>äfyren mir unmöglidj ifl? Das ift

motu Cos un6 meine Bcftimmung (n>ar 6ie ftumme

Antwort), 6ag ia> nid)t für mid? lobe, fon6ern für 6ie,

treldv lci6en, un6 u>enn es audj 5U meinem Untergang

für)rt!" Iln6 fo ift es gefommen: 3" 6er Blüte feiner 3a!jre

ift er 6aljin gefunfett. Tiber 6ie safyllofen (Erfolge feiner

ärsllidjcn tn?ättgfeit, feiner unpcrgleidjlid? gefdjicftcn J)än6e,

feine IDofyltfyaten, 6ie Danfbarfeit unferer Dermaltung, fo

pieler, 6enen er ifyre <J5efun6l?eit un6 6eu <0ebraudi tfyres

Körpers, ja 6as Ccben 3urücfgegeben fyat, bleiben $urücf.

(Er l^at in feinem fursen Ccbcn geurirft für ein langes

£ebcn; ein genialer, fyod}be6euten6er un6 fyodjperiienter

2Haun; er ift geftorben wie ein f}el6. Un6 6esfjalb legen

u?ir itnn 6en Krüns ^erslid^er Danfbarfeit, inniger (Trauer,

6en Kran$ mwergänglicfjer (Efyren auf 6as <5rab. Sein

#n6enfeu mir6 geliebt un6 t>erel?rt unter uns weilen!
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5) XebeentroSrf e ffir bie öfirgerfdjaftsDertfanbInng

über ben gollanfdjluß vom {5. 3unt {8B{.

A.')

<2s urirö 3ugegeben, öag nrir bei 6er Vereinbarung

in unferer fjanöelsgröge befielen fönnen. Damit ift öie

;frage für öas 3a! entfdjteöen.

tDenn man fragt: nx>$u öie Eeränöerungen mit

Perlefcung Dieler €in$elmtereffen unö (ßelöaufnxmö, öa

mir bodf ein ^retgebtet behalten, fo ift öie 2Inttr>ort: weil

Deutfölanö öen ^oUanfd)lug verlangt. #ucr) fernliegen wir

uns trrirflicr) 6er «gollgemeinfcfjaft an mit einer organifd>en,

öauernö unö pertragsmägig gefiederten Einrichtung, ipeldje

unfern <0rof?fjanöel unö unfere <£rportinöuftrie fä?ü|t. Hur

6er ^uftanö Deutfdjlanös als eines geograpfjtfcfyen Begriffs

unö öie befonöere (ßeftaltung öer politifdjen Derfjältniffe r>at

unfre fommerjielle Sonöerftellung bisher erhalten. XTCit öem

engeren unö fefteren (Befüge öes Heidts mar öerfelbe auf

öie Dauer mit 2lrt. 31, öer febon auf öas (Begenteil fyin=

uries, nia>t $u galten.

IDenn öie Verlegung öer €in3elintereffen geltenö

gemacht nrirö, fo pergigt man, öag öiefe audj im gemötm*

Itcben Cauf öer Dinge eintreten unö ertragen roeröen muf.

<ßan5e Stragen ftnö perööet; anöere an ifyrer Stelle 3ur

') Dies Kon3ept würbe von peterfen offenbar in ber Doransfefoung

angefertigt, ba§ er im £aufe ber Debatte bas IPort 3U ergreifen fjabe.

Crr erfefcte es burdj bas 3a>eiie Kot^ept, nadjbem er fia? eiitfdjloflen

blatte, bie Perljanblung 3« eroffnen.
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Blüte erftanöen. Die gröften €rmerbs3meige, 3. 8. <5ucfer*

raffinerie unö TTCanufafturfyanöel, fmö perfdjmunöen. 2fl>er

fte fmö öurdj anöere erfefct. Hamburg blieb mos es mar:

Me StaM an bei Stelle, mo 6er Strom Canö unö ZHeer

perbinöet.

Dor allem uergift man \) öaf audj riele neue

IDoljlfaljrtsquellen gefdjaffen meröen unö ausgleiten, 2) öaf

oer töelöaufmanö 3um größten (Teil proouftir> ift unö öurcf)

öen tDegfaü öes in quanto unbeftimmten 2foerfums

fompcnftert mirö.

Dann fyat man öie Unftdjerfyett geltenö gemalt mit

3e3ug auf öie 5°N*>erl}ältnif[e unö unfer (Bebunöenfein.

<5tlt öenn tTreue unö Glauben in Deutfdjlanö nxdtfts

metjr unö mirö ntdft öie tlatur 6er Dinge un6 ifjr natür-

licher Perlauf juroege bringen, mos uns bona fide r*er-

fprod)en ift un6 was in formellerer tDeife, u>enn man

unbefangen urteilt, nidjt gegeben meröen fonnte?

Unö 6ie Unfkrjerfyeit ? Ratten mir melleidyt meniger

un6 nid}t mehne^r fein* Diel gröfere Unftdjerfyeit, menn mir

ablehnen? 3efct b/aben mir 6en grofen moralifdjen Dorteil

unter allen Umftänöen, öaf mir öie fjanö 3um ^rieöen

geboten. (Befcfct, mir leimten ab, mirö bann öie Preffton,

öie öer Heidjsfa^ler, öer Sacfye, menn aud^ nidjt oiel*

leidet öer Jorm nad}, mit Beifall unö auf Perlangen

Deutfa^lanös ausübt, aufhören? 2Dill man ftd? etma öie

2TTtttel öer Preffton näfyer por öie klugen gelegt fefyen?

21Tau öenfe ftdj öoef) rcdjt öeutlid} öie geograpfnfaV €age

unö öie geringe 21usöelwung unferes Staates. Pergigt
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man, 6ag 6er Bimöesrat ftä? bas Reift betlegt un6

es t^atfad^Hd} ausgeübt fjat, 6ie (Svenen unferes Jrei«

fyafens 5U beftimmen? Hur 6te Stabt un6 Dorfta6t ftn6

ftdjer öurdj drittel 3^ garantiert. VOiU man ftch pielleidjt

bic ^ollgrense mit 6er Derbin6ungsbahn um 6ie Stafct

gelegt un6 gar nicht mit (Ztytamn, fon6ern nur ofme

befon6ere Begünftigung gelyanöljabt pergegenn>ärtigen? Ciegt

Altona nicf/t por unferen Choren? Unterhandelt nicht

Bremen ? 2Dat?rlicb es frommt nicht, bas 33tl6 tpetter aus*

3umalen. IDer in 6er IDa^l $n>eifelt, uwr aus poütifdjen

Parteisroeefen ablehnt, 6er möge jtdj 6ie Schmach perfpäteten

3tpangstpeifen Hachgebcns, ja Unterliegens por 6ie Seele

bringen; »äfn*en6 nrir ^eute einen ehrcnpollen, ja porteil*

haften Jrie6en — 6enn auch 6ie Porteile n>er6en nicht

ausbleiben — fdjliefjen fönnen.

XDit flehen por einer €ntfd)liefjung nric 6er pom

^uli 1866, als ich auch 6ie <£h« hatt*/ $u 3lmen $u

rcoen. 3ft nicl?t 6er oamalige (Entfcbluf? ein n?eifer gen>efen?

tDir wollen auch heute u?ie Staatsmänner, ruhig ern>ägen6,

befehlen.

U>ir Hamburger fin6, 6as beroeift 6ie faft taufen6jährige

(Befcfnchte unferes ^reiftaats, praftifer/e, ftrebfame, patriotifchc

Ceute. IDir arbeiten piel un6 mit ftrengem Pflichtgefühl

für unfern €rroerb, für unfere ^amilte, aber auch für 6as

<ßemeinn?efen. IDenn es fein mug, fo tpeif je6er guter

Hamburger fein u?i6erftreben6cs (Befühl/ fein Son6erintcreffc

auf 6em Elitär 6er Daterfta6t nie6cr3ulegcn. Die meiften

aus Ül-erjeuaun« für oen innere, Porteil öer Sad,e, oie
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übrigen in 6em Beipuftfetn, 6af 6te 2tnnafyme 6er Derein=

barung größeres Übel abtpcn6et, mögen Sic alle 6en

Senatsantrag annehmen, un6 6ie Hepublif Hamburg, 6ie

geliebte Daterfta6t, feien Sie öejfen fidjer, n>ir6 6urdj 6ie

Kraft un6 Mo tEüdjtigfeit, por allem 6urcfy 6en <5emcinftnn

feiner Bürger un6 nunmehr im gejtdjertcn Jrie6en un6

ipirtfdjaftlid? enger perbun6en mit 6em grojjen Daterlanöe

blühen, geöeifjcn, roadjfen un6 bleiben, was es ift, eine

Perle in 6em Krause 6eutfdjer (Eljreu un6 beutfcfyer ITladjt!

B.
1

)

(Es liegt, uric mir fdjeint, in 6er Hatur 6er Sadje,

6ajj 6ic mcritorifcfyc Derr)an6lung über 6en <£>cgenftan6 6er

heutigen Cagesor6nung aus 3fyrer Zttttte begonnen n>er6e.

IDenn id} mir 6ennod) 6as erfte IDort pon 3*?rcm J}errn

Präfi6enten erbeten rjabe, um 6ic Senats6cputtcrten sur <Eeil*

natyme an 6er Perf?an6lung bei 3fmen eii^ufüljrcn, 6eren

Bereitunüigfcit $u etma nody gcipünfdjter 2lusfunft 3U er*

ftören un6 6en porIiegen6en Antrag 6es Senats sur 2Innafmte

3U empfehlen, fo ift 6ics in einem <0cfür>l 6er Sdncflicfyfeit

wegen 6er fyofyen Be6cutung 6er Sadje gefdjcfyeu. IMcine

fjerren, idj bin in meinem öffentlichen Ceben in 6en Kreifen,

in ipeldjen idj midj fjier 3U befinoett 6ie €ljre Ijabe, auf-

x

) Dies 3»eite Kotijcpt war bic unmittelbare Vorlage für bie

t^alfädjltdj gehaltene Hebe. DeraJeidje biefelbe bei <£berftcin, Hamburg*

ynfdjlujj an bas beutfaje gollgcbiet (Ijambur.} (88{) Seite *3 ff.
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geipacfyfen unö alt geiporöen, oft pon 3!jncn mit geneigtem

XDofjluJollcH angehört, I^offc mannen guten Jrcunö unö

Befannten por mir 311 fefyen, unö öennodj, offen fei es gefagt,

reöe id> fjeute ju 3*?"™ m^ «inem (ßefüfjl pon Bewegung

unö Befangenheit. Um fo mein* bitte id} um ein geneigtes

(Bcfjör. Denn, meine fjerren, inöem öie mit öem Heidje

getroffene Vereinbarung öurdj 3*?™" Beitritt perfeft n>irö,

trennen urir uns pon einem feit 3ahr^""oer*c" beftefjenöen

^uftanö 6er Dinge, in welchem uufre Paterftaöt 3U fyofyer

Blüte gelangt ift, pon einer lieben unö por allem bequemen

ßeiPoJmljeit, unö ein fötaler €ntfdjluf mirö immer fdjtper.

3n öiefem <ßefüt>I ftimmen urir mor>I alle uberein.

Deutfdjlanö fjat aber öen Slnfprud} an uns erhoben,

öaf u?ir unfere bisherige Sonöerftellung aufgeben unö in

öie nähere ipirtfdyaftlicfjc Verbinöung mit ifnu treten mödjten.

Die nidjt absulelmenöe Derfjanölung öarüber r>at 3U einer

Vereinbarung über oen Solfonfäluf geführt unter Be-

öingungen, bei ipeldjen nadj öer Uber3eugung öes Senats

unö nadj öem Urteil öer legitimen unö fadjperftänöigen

Vertreter öer ttaufmannfdjaft u"fcrc fymöelsgröfje geftdjert

erfdjeint, bei tpeldjen nad? öem Urteil öer (ßeroerbefammer

öer Detailfyanöel, ^anöroerf unö (Setperfe geminnen tperöen.

H)ollen Sie öic <3ufti"i»iu"g 5" öerfelben penpeigem?

<£s ift eine ^reuöe 3U fetjen, n?ic bisher in öiefer Sadjc

Senat unö Bürgerfd?aft in pollfter (Eintradjt $u cinanöer

geftanöen fyaben. <5lauben Sie mir, meine ^erren, öag

öiefe €inmütigfeit, öie öurd} öie beiöen Staatsförper ging,

unfere Sadje tpefentlidj begünftigt unö geföröert fjat. ZTTögc
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öiefes treue ^ufammentyalten, in welchem unfere IPofylfafyrt

im 31111601, unfere Stärfe nacr) äugen beruht, aua? r/eute

in 3I?r*m öefcr)Iuffe per) öarlegen.

IDir b/aben feit einigen 3<>^«" in einer fortwafjrenöen

Spannung, Unruhe unö Aufregung gelebt Qeute liegt es

in unferer fjanö, einen eljrenpollen unö porteilr/aften
tfrieben

5U erlangen, 5U meinem uns öas Hetcr) entgegengekommen

ift. HTüffen mir audj (Dpfer bringen, fo fyaben wir öas

Bewugtfcin, öaöurdj eine geftcr)erte unö ruhige Sufunft $u

erwerben. XDeifen wir öen ^Jrieöen surücf, fo ftefyen wir aufs

neue cor öem Kampfe, cor einem nacr) 3urücfgewiefencm

^Jrieöen umfo fyartnäcfigeren Kampfe, mcr)t mit öem Hei<r)s=

fahler allein — täufcr)en wir uns darüber nidjt! — fonöern

mit öem großen Paterlanöe, 6cm wir angeb/ören, öas wir

lieben unö pereb/ren.

tDer öen ^rieöen ablefmt, wer öen Krieg will, öer

muf ftdj billig fragen: fann öer Krieg gewonnen weröeit;

was unö wo finö öie ZTTittel, um öenfelben fiegreicr)

öurdftufedjten ?

<£s frommt nidjt, öiefes 23UÖ när/er aus5umalen; es

genügt, einen Blicf 5U werfen auf unfer fleines, rings pon

öann fremöen, w'elletdjt unfreunölicr)en goUfätanUn um«

gebenes (ßebiet. (Es genügt, auf öie Croftlojtgfeit unö

Sd)mad} einer fpateren notwenöigen oöer gar ge$wungenen

Hadjgiebigfeit Innsuweifen.

Der falt unö rul?ig erwägenöe Staatsmann — unö

mit ftaatsmännifaVm Sinn folleti wir fyter entfdjeiöen —
wirö öiefc Derantwortltdjfeit nidjt übemer/men wollen.
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€s mat am 1. 3uli \866, als xdf ebenfalls 6ie €I?rc

fyatte, ooit 6iefer Stelle aus su 3fmen 5U reoen. 2Iud>

6amals ^anoelte es ftd} im toasten Sinne 6es XDorts um

6as XDot}( un6 IDelje 6er Paierftaöt. €s fehlte audj öamals

nid)t an Stimmen, toeldje unter feinen Umftänoen oon 6er

oorgefaften Slnftdjt abmeieren, roie fte es nannten: nad^

geben, roeldje alles aufs Spiel fefcen n>oUten. §at oie

öürgerfdjaft toeife gefyan6clt, als fte öiefen abfolut oer-

neinenöen Stimmen nidjt nachgab? IDas märe aus fyimburg

getoor6en, n>enn fte 6urcr)ge6rungen toaren?

tPafjrltdj, audj eine heutige Hegation fönnte oerfyäng*

nisooll ioer6en.

Zfteine fjerren, mir Qamburger ftn6, 6afür legt Mc

faft taufenöjä^rige (Befcfjich.te unferes Jreiftaais Zeugnis ab,

ftrebfame, praftifdje, patriotifdje Ccute. IDtr ftnö getoolmt,

6as Cebcn oon 6er emften Seite $u nehmen, oiel un6

gemiffenfyaft $u arbeiten für unferen (Ertoerb, für unfere

^amilie, aber auch, für 6as <S5emeinn>o!}I. Das (ßebot

treuer Pflichterfüllung ift bei uns lebenbig. IPenn es fein

mufc, fo meif je6er gute Hamburger fein toi6erftrcben6es

(Befüln*, fein Son6erintereffe auf 6em tfltar 6er Paterfta6t

nie6cr$ulegen.

Diele oon 3*?n*n »erben aus Uber$cugung oon 6em

inneren Vorteil 6er Sad}c für 6ie 2lnnalwte 6er Perein*

barung ftimmen; toer 6ies nidjt fann, 6er tnag 6afür
tt

ftimmen, um größeres Übel 6urd? 6as flcinere abjumen6en.

Sie alle fdnnen 6ic Vereinbarung annehmen, 6enn 6ie

Daterf!a6t, feien Sie 6effen fidler, n>ir6 audj bei ber #nnalmtc
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öer Vereinbarung öurdj öic Kraft unö 6te Cüdjtigfett,

roie öurdj öen (Bcmctnftnn fetner Bürger geöetyen, blühen

unö madjfen.

Hamburg wirb um fo enger mit öem öeutfaVn Pater-

lanöe uerbunöen, öeffen grofes <£mporium für öic £er^

btnöung mit 6er gan$en <£röe bleiben, unö fjammouias

IDtmpel n>eröen audj fünftig frör/lidj unö ftols öurd? alle

ZTTeere roeljen!

6) 2lnfprodjc bei ber tetdjeitf eier für bie oerungläct len

ITtitglt eber ber 3eannette-<£ji>ebtrioti am 5. ^ebrnar 188*.')

2T7eine ^erren!

3<i? fabc im Auftrage öes Senats Sie $u begrüben

unö öas IDort an Sic 3U rieten $11 (Efyren öer t/elöen=
M

mutigen 2ttänner, öeren fterblicfye Hbcrrefte in öiefen, mit

Blumen reicr) gefdnnücften Sargen rufyen. 3a/
€r)re, b/or/c

unfterblidje <£r)re gebührt ifmen, »clcbe im aufopfernöen

Dicnft öer IPtffcnfdjaft unö öer 2Ttenfcr)enHebe unfäglicr)e

(Entbehrungen unö €ciöen geöulöct unö cnölict) öer <8efar)r

unterlicgenö iln* Ceben öarjmgcgcben fyaben. Dort oben in

öeu arftifdjen Hegionen, am Horöpol, rings umgeben pon

narren, unöurcfjöringliäVn (Eismaffen,* r>on öcm ungaftlidjen,

toöbringcnöcn ZTTecr, roofmt öas munöerbare Kärfel, in

*) 3m n>efentlia>en nad) bem Kotrseyt. Dgl. aber bie Per.

aulaffung. ber Hebe bie OTHteilnngen ber geograpb,. <5efeüfa)aft in

Ijamburg, 3al
l
r9- l 88 */ 5. 3(2.
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tpcldjcm 6ie fyeimlidjften, fublimften un6 bod) geipaltigften

Haturfräfte ftd) perbergeu, anfd)einen6 unnahbar für menfaV

lia> €rfenntms un6 6ie Iän6erpcrbin6cn6en IDege per*

fdjltegen6.

21bcr 6er menfdjlidje (ßcifl ftrebt raftlos 5er (Erfenntnis

nadj. (Er tpill bk perfcbloffenen IDege öffnen, er unU 6te

perborgenen Haturfräfte ent6ecfen, fte mit 6er IDiffenfdjaft

erfaffeu unb fte bestpingen, 6ag fic 6er 2tTenfcr)f}ett 6ienftbar

u?er6en. So pielc fdjon in 6icfem Beftreben ifyr Cebcn

perloren fyaben, immer neue ZHänner 6er tPiffenfcffaft unb

Cfyatfraft folgen 6er mächtig anIocfen6en Spfn'nr.

Hor6enffi516 fudjt mit 6er Dega pon Sa}tpe6en aus

6ie nor6n>eftlicr)e Durchfahrt. (Er fdjeint perloren. Hor5-

amerifanifchcr (Eifer un5 ZHenfchenliebe beeilen fidj, 6urch

eine neue <Erpe6ttton 6er „3<?annette", Kapt. 6e £ong, ihm

J}ilfe un6 Rettung 3U bringen. 3ene entgegen glüdlicrj 6er

(ßefahr un6 erreichen ifjr giel. Diefe — fo fallen 6ic

Cofe 6er ZTtenfchen perfd}ie6en — erliegen in 6er Aufgabe

für 6er an6eren Hettung 6er furchtbaren Zltadjt 6er (Elemente.

Daheim im Daterlan6e ift 6er Blicf ängftlid? gerietet auf

6as Sdjicffal 6er ausgefen5eten Sohne, un6 faum ift 6ie

{£rauerfun6e 6er Kataftrophe 6a^in gelangt, fo fcn6et es

aufs neue ZTTänner eiferner (Energie un6 uriffenfchaftlicher

3ntelligen5 aus, um 6en perunglüeften Kettern aus 6er

Hot in eigner äugerfter Hot bci$uftefjen. <Es mar ein

trauriges IPerf. Hur 6em geringeren (Teil 6er JHaunfchaft

hatte ein günfhgeres (ßefdn'cf nach unen6lidjen £ei6en

6as leben erhalten. (Ein an6erer (Teil bleibt fpurlos
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perfdjtDim&cn, von an6ern fonnten nur 6ic vom Ceben

pcrlaffenen Körper gefun6en u?er6en.

Sic follen in 6er fyimat mit (Efjren beftattet tr>er6en.

Der Crauer$ug erreicht auch unfere Staöt. IDir fyaben uns

pcrfammelt, um mit wehmütigen f)er$en un6 mit frommer

(Ehrerbietung 6ie fterblicfjen Hefte 6iefer ©pfer 6er tDiffen*

fdjaft un6 6er ZTIenfcr/enliebe äu begrüben. Sie ftnö gefallen

für 6ie iöealften unö u?ür6tgften £kk 6er 21Tcnfd?r>ctt ; für

6ie IDiffenfchaft, welche 6ie (ßeifter erwärmt, bil6et, erleuchtet

6ercn go!6ene ^rücbte 6er fortfchreiten6en ^^^f0^0" 5ur

<£>run6Iage 6ienen; für 6ic 2Tlenfd}enüebe, toelchc, urie fte

wirft in 6er ^amilie, in 6er bürgerlichen (ßefellfchaft, fo

ihr Ban6 um 6ie Hationen fchlingt für (Seftttung, ^rie6en

un6 freun6lichcn Perfehr.

Don folchen (Befühlen geleitet un6 unter immer

gleicher tyt$l\<!bex {Teilnahme betragt fich 6er (Crauersug

6urch Ku£lan6s weite <5efil6c, 6urch Deutfcr)lan6 über

6eu <D$ecm.

Den hcl°ennt""9 geftorbenen Toten Preis un6 ehr*

erbietiges 2ln6enFen! Deffen sum 3«"$«^ 1*9* tef? im

Hamen 6cs Sinais 6iefcn Kraus auf i*?rcn Sarg.

2lbcr 6ie <0aftfreun6fchaft 6arf 6ie Ccben6en nicht

»ergeffen. 3ch erlaube mir, 3*?ncn/ *?crr Ceutnant Harber,

un6 3hrem nicht anwefen6en Kollegen Ceutnant Sdjüfcc im

Hamen 6iefer Perfammluug 6cn 2lus6rucF ihrer größten

Hochachtung un6 8ewun6erung öarsubringen für 6ie gefchiefte

un6 mutige Cöfung 6er 3hncn geteilten fehleren un6

gefafnTollen Aufgabe.
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(Seleite Sie ein künftiger Stern mit 6er teuren Büröe

über öen <D$ean in öie fjetmat, unö bringen Sie 3fn*en

Canöslcuten öen brüöerlicfjen tDrauergrug Deutfdjlanös unö

öer Staöt Ijamburg!

?) Hebe in bcr aemchifdjaf tlidjen Si$ung bes

Senats nnb ber 23nr<jerfd?aft bei ber Deretbtgung oon

Senator Dr. Stammann am CDftober 1886. !

)

IDir haben uns perfammelt, meine f)erren, um einen

neu ertpäfylten Senator in fein 2lmt einsufüfjren.

€s ift eine löbliche Sitte, öaf mir, menn ein neues

iHitglteo in ein Kollegium eintritt, 6er 2lbgefdneöenen ge*

6enfen. Por menigen (Tagen ift Senator (ßrofsmann aus

6em Ceben abberufen. (Er mar in fyofyem Hilter un6 an

fdjmerer Kranfljeit Iei6cn6 bereits im porigen 3aln* in 6en

ipoljlperöienten Hufjeftanö getreten. Don 6er efyremrerteften

(ßeftnnung unö groger (Einfielt unö Pfliajttreue, hat er

pon jeher mit Porliebe öen öffentlichen Angelegenheiten ftdj

genriömet unö in pielen Smtern, insbefonöere in früheren

Reiten als Kämmereibürger, öann als ZTlitglieö öes Senats

öurdj feine Kenntnis unö (Erfahrung in ^inansfadjen unö

als langjähriger €anöt?err ftd} peröient gemacht. (Er mar,

um es mit einem IDort 3U fagen, öas wahrhaftige Bilö

öes ehrenfeften Patrioten aus öem alten Hamburg. IPir

bcma^ren fein (ßeöädjtnis in f^h™ (Ehren, aber mit öem

') tlacb, bem Kon3ept.
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reftgnierten ßefüb/l, öag er, an 6er <ßreii3e öes geöeifjlicben

mcnfdflidjen Cebens angekommen, öen naturgemäßen (Tribut

5U 5aE}len r/atte.

Htdjt fo ift es mit öem 2Hanne, an öeffen Stelle 5er

neu (Erwählte treten foll. 3n wücr Cfyättgfeit unö geiftiger

unö förperlidjer Kraft wuröe er öurcr) einen jä^cn Hob

aus uufercr ZHitte geriffen, unö es ift unmögltdj an ifm

3U erinnern, ob/ne öem fdjme^lidjen töefüfyl über öen Der-

luft öes ausge3etdmeten Staatsmannes unö eMen ITlenfcr/en

einen näheren 2Tusörucf 5U geben.

Bürgerin eifter Senator IDeber war auf inniger religiöser

<&runölage ein fefter, energifdjer, in befkm Sinne öes

H)ortcs geöiegener Cfyarafter. €r wugte immer, was er

wollte unö erftrebte, unö 6as war öas Kedjte unö ßute.

(Ein Kompromiß mit Hedjt unö Pflkrjt fanntc er nid?t;

er widj niemanöem 3ur (ßunft unö niemanöem 3ur Caft ron

feiner Ubc^eugung ab. (£benfo geraöe unö offen als treu

unö 3uperläfftg/ war er öodi immer wofjlwollenö, menfdjen*

freunölidj unö milö; neben grogartiger ^reigebigfeit ftets

bereit 3ur liebenswüröigen unö Weiteren <J5aftfreunöfdjaft.

Seine fyer3gewinnenöe 3ot>ialität unö (ßemütlidjfeit brachte

öem Perfefjr mit ifnn einen befonöeren Hei3. (BeifwoH

unö (dürfen Perftanöes fjatte er ein ungewöhnliches ZHag

flafftfdjer unö allgemeiner Silöung erworben, unö bei öcr

grogen Pielfeitigfeit feines geiftigen Cebens war er mit

gleidjem £ifer unö <£rnft öem Zimt unö öcn (ßefdjäftcn,

wie allen ftttlid^en Aufgaben, wie öer Kunft unö tDiffen*

fdjaft, 3Ugewenöet.
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deshalb war er bas hochgeehrte unb geliebte fjaupt

6er jamüte, beshalb far) bie Beoölferung mit ehrerbietiger

tfdjtung unb «guneigung auf ityh obgleicf) es feinem IPefen

fremb war, nad? Popularität 5U ftreben. 3" jenen (Ct?arafter=

unb (ßeiftesgaben gefeilten per) ein weiter ftaatsmänniferjer

3licF, Befonnenhcit unb ZHaßigung, fefter €ntfd?lu0 unb

raftlofe Cl?ätigfcitf
unb fo ift es erflärlich, wie Diel er mit

£at unb Ct?at im öffentlichen Ceben galt unb wie bei

btefer feltenen Pereinigung ausge$eidmeter €igcnfchaften

fein Perluft — man barf feinen SJnftano nehmen es aus-

Sufpredjen — für unfer <5emeinwefen unerfefclich ift. IDeber

war namentlich ein ebenfo gelehrter als praftifdjer 3urift,

unb es fyit ftcfj fo gefugt, oaf er als Hbvotat, Hilter

uno (ßefefcgeber für bas Kecfjtsleben in unferer Stabt einen

heroorragenben (Hinflug geübt tjat Tlbtx er war nichts

weniger als ein einfeitiger 3urift. 2luf allen Gebieten

leidet orientiert, n>irfte er überall mit großem €rfolge, ein

emftger ^örberer jeber heilfameu Keform. $ür öie, welche

ihm näherftanben, waren feine rafch hingeworfenen, fauberen

uno eleganten, ohne alle Korreftur aus einem <0ug heri>or
'

gegangenen Konsepte dyarafteriftifdj. So fonnte nur ein

ZITann arbeiten, ber erft oacr/te unb erwog unb bann fpradj,

fchrieb unb hobelte mit ber Pollgülttgfeit eines überlegeneu

Perftanbes. 2iucf/ barin bot IDeber ein tftufter bar, bag

er ein ebenfo guter Deutfdjer wie Hamburger unb in

richtiger (Erfenntnis unb IDürbigung unferer £e'it unb

aufrichtiger Ciebe pou bemfelben ^ntereffe unb Pflicht-

gefühl für bas Palerlanb wie für bic Paterftabt befeelt
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mar. UTeln* als einmal fyat er von foldjer (Befmnung an

öiefer Stätte bereites 3*\xQm$ abgelegt.

2lber 6er ZDedrfel öes Cebens verfolgt unerbittlich

feinen ehernen (Bang, unö heute müffen wir mit XloU

menöigfeit pon öem, mas geftern noch mann pulfterte unö

foeben pergangen ift, 3um ferneren Ceben fortfabreiten.

Uns Uberlebenöen liegt es ob, inöem mir ungebeugt

unfere Pflicht ju erfüllen bemüht fmö, öas tfnöenfen öes

tfbgefdneöenen 3U ehren öaöurdj, öaf mir ilm sum Vot*

bilö nehmen.

Unö mahrlich, nidn" müröiger als mit öiefem <5eöanfen

fönnte ich mich nunmehr an Sie, perehrter Ejerr Kollege,

menöen. Sie fyaben bisher felbftthätig an öem öffentlichen

Ceben nicht teilgenommen. 2Iber öas Vertrauen 3*?rcr

2TTitburger r)at Sie als eine im Dienft mannigfaltigen

Hemlebens bema^rte Kraft 3ur UTitmirfung am obrig*

feitlidjen 2lmt auserfehen. Die, meldje h«utc berufen fmö,

an öer Ceitung öes StaaUs teilnehmen, leben nicht in

einer bequemen Seit. Die i)anöelsblüte, auf meiner 6te

XDohlfafjrt Hamburgs beruht, ift beöroht pon einer naiv

faltigen, über öie ganse €röe perbreiteten Stocfung öes

Dcrfefjrs unö pon einer KonFurren3, meldte ftch aus öem

überall ermadjenoen unö fortfehreitenöen inöuftriclleu unö

merfantilen Ceben naturgemäß ergiebt. Um fo mein* müffen

mir bebadft fein, unferem fjanöel unö unferer Schiffahrt

öurdj öie öffentlichen (Einrichtungen öie IDege $u bahnen,

mosu öer berorftefyenöe «Jollanfchlug, an> pertrauen,

mefentlid? beitragen foll. Huf allen ftttlicfycn unö materiellen
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(ßebieten nxtdjfen bie Anforberuugen, entfielen neue Auf-

gaben für ben Staat 3eber, ber if?m 5U öienen berufen

ift, ha* bafür feine ganse Kraft ein5ufe|cn. €s ift ein

Ceben Poll Arbeit unb Sorge, ipeldjes Sie ermartet. 3f?ren

£ofm roerben Sie pnöen 3un>eilen im (Erfolg 3^rer Arbeiten,

ZHann pon uns gefdjieoen ift:

1/3$ ha&e gut gelebt, benn tdj fyibc in poller unb

treuer Eingebung für Daterftaöt unb Paterlanb gelebt."

8) Hebe bei ber Eröffnung ber Hamburger (ßetperbe-

ausjiellnng am J5. ITtat \88% l

)

Der an mid} in meiner (Eigettfcbaft als Präftbent bes

Senats ergangenen Aufforderung Ieifte ich mit Jreuben

^olge. Porher aber E?abe ich eine ebenfo bringende als

angenehme Pflicht 3U erfüllen. Der Dorftfcenbe bes Aus*

fteüungsfomitees ^at mit berebten IDorten allen benen

Danf abgeftattet, bie bas fcfyöne Unternehmen beförbert

^aben. Vom Komitee fonnte unb wollte er nidjt reben,

biefe Cücfe möchte id? ausfüllen. Als por etroa neun 2TConaten

bie Kunbe erging, es merbe für bies ^rüljjafjr eine (Bewerbe^

unb 3nbuftrieausftellung in Hamburg beabfidjttgt, begegnete

fte faft allgemein bem leb^afteften <3tpeifel, ob bies in fo

furser 5«t ausführbar fein »erbe unb um fo mehr, ba an

perfchiebenen anberen ©rten fd)on ähnliche Unternehmungen

in ber Pollenbung begriffen roaren. Das Komitee lief ftdj

') Hadj bem Bjamb. Correfponbenteu.

Digitized by Google



— 2\6 —

jeöoch nicht irre machen, mit einer bewunöernswerten ^öfyt^Fcit

unö VLmf\d}t unö unter öerücfftchtigung aller Pcrryaltniffc

hat es feinen £mtd perfolgt unö öas 5**1 erreicht, öa§

heute öics XDerf poüenöet öafleht. Unö öas U)crf wirö

feinen ZHetfter loben. 3m alten Horn war man farg mit

2lnerfennung unö Danf für öffentliche Dienfte. IDenn fief?

aber ein ZHann befonöers oeröient gemacht hatte, wuröe er

öurdj einen öcfdjlug öes Senats für »bene meritus« erflärt.

tyer öarf id? es wor/I mit 3*?r«r au*er 5uftimmung aus*

fpredjen, öaf öas Komitee öer ^usftellung fich wor/li>eröient

gemacht r/at um Hamburg, öie Hachbarftäöte unö öas

öeutfe^e Paterlanö.

2Per mit 2lufmerffamfcit unö Derftänönis öic Dar^

bietungen prüft, welche in öiefer 2lusftcllung uns porltegcn

weröen, muf öic Uber3eugung erlangen, öafj wir uns auf

einer r/ofyen Stufe öer Kultur unö gipilifation befmöcn.

ZPerfcn wir einen Blkf $urücf um \50 3ar/re, etwa auf

öic <3*it um \ 750, fo puöen mir eine grofjc Kluft $wifchcn

öem r/eutigen unö öem öamaligeu öffentlichen Cebeu. Von

allgemeiner Bilöung war faum eine Spur Dorljanöen, öie

2Ttehr$ahl öcr öeDÖlferung fonutc weöer lefen noch fehreiben.

Sehen Sie heute öie Sdmlanftalteu im gansen Paterlanöe

unö auch bti uns in Hamburg an, wie Diele befliffen ftnö,

öie Seelen öer 3ugenö $ur 21Toral $u er3iehen unö in ihren

(Seift öic törunölagen öes IDiffens 3U legen! €iue Keife

öurch Deutfchlanö im 3<*hrc \ 750 wav ntd}t nur m** grofen

Unbequemlichkeiten, fonöern mit Cebcnsgefahr perfnüpft,

unö öie Poftoerbtuöung felbft öer fyiuptftäötc unter einanöer
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mar nodj eine überaus unpollfommene. U)cnn matt auch

äußerlich mancherlei Curus ftcf? breit machen faf?, fo fm6

6od? 6ie allgemeinen Ccbensperhältniffe feilte piel beffer

gen?or6en. Daraus fönnen mir 6cn fd}önen (Troft entnehmen,

6ag 6ie IPelt un6 6ie 2Tlenfd}l?eit im ^ortfe^retten begriffen

fm6, aber mir mür6en uns täufdjen, menn mir glaubten,

es gehe nun immer fo in gleichem fompo pormärts. €s

l^at Reiten gegeben un6 mir6 foldje geben, in 6enen fein

;fortfchritt, fon6eru eher ein 5eitmeiliger Hücffdjrttt $u per-

Seia^nen ift. tDenn fjtcr un6 6a ein mächtiger Hucf pormärts

6ie gan$e XDelt aus 6en Ingeln su heben fdjeint, mie 5. 8.

im \5. 3afyrlmnoert 6ie (Erpnöung 6er Bud^rucferfunft un6

6es pulpers, 6ie (£nt6ecfung 2Imerifas un6 öas Aufleben 6er

Künfte un6 tDiffenfdjaften, fo flehen 6agegen mie6er trübe

Seiten, urie 6ie Überflutung (Europas 6urdj 6en 3slam un6 6er

6reifigjä^rige Krieg mit feinen furchtbaren folgen, Um 6as

3ab,r \730 ftaguierte 6as Ceben, unfer 3ahrfy
unocr* oagegen

$eigt mie6cr auferor6entIia^e ^Jortfd^rittc in 6er €ntmicfelung

6er ZHenfchhett. €ifenbalmen, Dampffdnffe, {Telegraphen

un6 Jernfpredjer haben alle Cebensperhältmffe aus 6em

6run6e perätt6ert. IDenn \730 6ie <S5efd}äfte noch in

Sdjlafrocf un6 Pantoffeln gemacht n>er6en fonnten, fo muffen

mir heute Pom JHorgen bis 5um #ben6 geftiefelt fein. VOxt

leben rafdj, un6 es ift ein emiges Drängen nach (Erfolg.

Charafteriftifch für unfere Seit ftn6 5mei Bewegungen, 6ic

auch f"r ^tusftellung ihre Bc6eutung tyxbcn. Die eine

befteht in 6em 3udc Sur (ßemeinfamfeit, 6er fich mit 6er Uus^

6ehnunc3 6er Kultur immerfort ftetgert. XOo märe jeman6,



6er mit nod} fo grogem Heidjtum allein foldje Husftellung

febaffen fönntc, roie ftc l?icr aus 6er Pereinigung Terror

ragender Ittänner un6 nichtiger Kräfte 3U gemeinfamem

Streben Ijerporgegangen ift? Die sroeite $eigt ftcf| in 6em

frie6lid}cn IDetteifcr, 6er 6urdj alle Cänöer unö Dölfer

get?t. Jrftycr trotte 6er alte Kontinent oie f}crrfa>aft in

faufmännifa^er un6 teefmifdjer Sejiefyung, jefct madjt tym

Hor6amerifa fäjon be6enFlidje Konfurren3, un6 felbft 6ie

fü6amerifanifa)en Staaten ftn6 fcfyon mit Begrün6ung t>on

(Eifenbalmcn un6 Dampferlinien nachgefolgt, 2Ille 6iefe

geilen eines energifcfjen Doru?ärtsftrebcns fm6 3n>ar in

mancher 23e3tel}ung für 6ie alte IDelt unbequem, aber an

ficrj fönnen fte 6odj nur erfreulich u?irfcn, 6a ftc be6euten6e

Jortfcfjritte in 6er Kultur erfennen laffen.

Hamburg un6 feine Had?barftä6te fm6 in ifn-em guten

Hccf}t, wenn ftc gera6e jefct 6iefe #usftellung errieten, um
$u $eigen, u>as fte leiften fönnen, um iljre Pro6ufte beliebt

3U machen, un6 roenn fte 6en tDuttfä} liegen, 6ag TXadfbaxn

un6 frem6e Poifer Fommen möchten, um 5U feigen un6 ifmen

6ie €rseugniffe absunel^men. Das ift fein partifularismus,

6emt 6ie 6eutfä}en Stämme un6 €än6er ftefyen in fo enger

IDcchfelbe$ichung, 6a§ alles, u?as in 6cm einen Staat

gefcfyieljt, 6cn an6crn ebenfalls berührt un6, n?as 6em einen

3um Dorteil gereicht, auef? 6cm an6em ju gute fommt.

für 6as gemeinfame E>aterlan6 5U ftreben, bringt in allen

fällen (Benrinn.

So mag oenn 6er <5e6anfc an 6as geliebte 6eutfcr)e

Daterlan6 6en u>ür6igen Sdjlug 6iefer Betrachtung bil6cn.
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(Es fmb (Entladungen an alle Staaten unb Stäbte ergangen,

$u uns $u fommen — nur ux>üen bte Befudjcr freunblid?

empfangen unb uns bemühen, Urnen ben ZCufcntf^alt bei

uns redjt angenehm $u machen, bamit jte bas (Sefüfyl mit

fyeimneljmen, bag in unferer (Ecfe bei bem niebcrfädjfifaVn

Stamm Odjtigfeit unb Ciebe $um grojjen Paterlanbe toofmt.

tDenn mir aber an bas Paterlanb benfen, fo ergeben

u>ir unmillfürh'dj ben Blicf auf ben Sdnrmfjerrn unb

fjort feiner (Einigfeit unb Stärfe, unfern erhabenen Kaifer.

Kurse ^eit ift es l?er, feit nnr bie (Efyre unb ^reube Ratten,

Se. IHajeftät bei uns begrüben $u fännen. Der begeiftertc

3ubel ber Bertflferung empfing ilm unb geleitete alle feine

Stritte auf unferem Boben. Ceiber fann ja ber Kaifer

nicr/t $u jebem ^efte perfönltrf} bei uns anmefenb fein, aber

n?ir roollen aucrj Ijeute unferer Dereljrung für ben abmefeuben

fjerrfdjer 2lusbrucf geben, nrio fic in unferen fjer$en lebt, inbem

toir freubig einftimmen in ben Kuf: ,,§od} lebe Se. ITCajeftät

unfer Kaifer IDilfjelm II., fyodj unb nodmtals fyodj!"

9) Hebe bei ber Kidjtfeier bes neuen Hatljanfes

am 7. IHat (892.')

Pereljrte 2lnu>efcnbe!

Pas neue Hartjaus, ber fünftige tflittelpunft unferes

öffentlichen Cebens neben ber Börfe, t^at $u>ei grojje <S5ebenf*

tage. Die (ßrunbfteinlegung, roeldje urir unlrbig begangen

') ZTaa> bem ffamb. <£orrcfponbenten unb ben f?amb. Had>rid>ten,
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fyaben, un6 6ie €tnroetfmng, u>enn es poüenoet 6cm

(ÖebrauäV übergeben n?tr6 ; ein (Tag, meieren urir fyoffentlidj

bal6 nidjt minöer tr>ür6ig begeben meinen.

Der heutige t^at feine fo allgemeine Be6eutung, Diel-

meljr 6en befon6eren fYmbolifd^tedmifdjen $vxd ocr Hufyt*

feier, 6er Kranjauffe^ung. Uraltem, efn*n>ür6igem ßebraud)

6er eljrfamen, für 6as Kulturleben 6er Pölfer fyodjtrndjtigen

Baugetperfc folgen6/ e^ren urir it)n audj mit ernftem

Be6ad}t, aber in einfadjer IDeife, nidjt Innausgeljcn6 über

6icfe befon6erc Hufgabe. Denn unferem freiftaatlic^en

bürgerlichen IPcfen ftcljt es md>t an, 6ie ^eierlidjfeiteu 3U

Raufen un6 5U prunfen über 6as (Bebot 6er Peranlaffung

hinaus. Deshalb ift es nid^t 6er Bauherr, Senat un6

Bürgerfcr/aft, 6er 6urcfj 6en Porfifcen6en feiner Dertreterin,

6er Sat^ausbaufommifpon, freute poruelmtlidj 5U 3lmcu

5U re6en Ijat. <Es ift 6er Bauparltcr, 6cm 6icfe €ljre

gebührt. 3enem bleibt nur ein cinlciten6cs IDort.

Hber es ift niefrt möglich, 6asfelbe aus3ufprecr)cn, olme

6afj fidj 6ie <Be6anfcn auf einige ilugenblicfe 3urüc!lenfen

auf 6iefe Cage tx>r fünfsig 3afyren. Hur 6ie fleine 2ttin6er=

$aljl von uns wirb in reiferem 2llter 6icfelbe erlebt haben.

IPem 6ies befinden n>ar un6 u>er 6as «Jeug un0

6ie Kraft hatte, teilnehmen an 6er Bcfämpfung 6es

rafcn6eu Bran6ungehcucrs, 6er Ijat nach 6rei Cagcn äugerfter

2luftrcngung, an (ßeift un6 Körper crfdjopft, 6cu Blicf

6anfen6 311m l)tmmcl erhoben, 6af 6er furchtbaren (Sefaljr

cnMid? ein £\c[ gefegt, 6a§ noch fo Diel gerettet u>ar.

2lber fo mächtig hatte 6ie fdyrccfliclyc Pcrgangenhcit (ßeift
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unö Körper überr^t, öug ifyre Diftoncn öen crmüöeten

(Süeöern ruljigcn Schlaf nicfjt pergönnten. Hur aUrtiä^Iid^

fefyrte flares BetDugtfein 5urücf unö führte mit 6cm Danf

an öen Allmächtigen sur emften Betrachtung über öas,

was erlebt nxir.

£)icr pflichttreue unö Eingebung, unerfchüttcrlicrjcr

niut unö rulngc Befonncnhctt unö sähe Husöauer inmitten

öer <0cfahr, Kampf für öas bcörob/te (Bemeimuohl unö

aufopfernöe IHcnfchenliebe bis sur äufjerftcn €rmüöung,

Xepfolö, Bieber, Cljeoöor Dill, Kirchenpauer, CinölcY, öie

Senatoren ZTCcrcf, Wartung, Schlüter, (Dberft Stocfflctl?.

Dort ZMuU unö Kopflofigfeit, ftarrer (Egoismus unö Öa3u

alle böfen (Seifter losgelaffen: fer/euflidjer Völlerei, öcs

Diebftafyls, öer piünöcrung; unö grauenhaft öcr jtnnlofe

tDa^n öer ZTTenge, welche in blinöcr Wut, weil fic öie

rafcr)cn Sprünge öes ocrfycerenöen (Elements nidjt begreifen

fonnte, überall Branöftifier witterte unö nicht rjanöcltc.

Huf öer Combarösbrücfe, weit r>om f}cröe öes ^euers,

mujjten wir einen folgen Unglücflidjen retten, als er

oerfolgt unö pon öer 2lrt eines ,3m""crmanns beörofjt

wuröe, wäfn-enö ix>n Hauch gefer/wärst, clenöen 2lufer/ens,

ftiü öafjin ging. 3"^?* (Drönung waren gclöft, unö

nur bas wütenöc (Element unö öie (ßewalt fefnenen 3U

herrfdjen.

TDal)t\id} f bas fmö (Ereigntffe, öie $um llaa>

öenfen über öie menfcfylidjc Hatur aufforöem, aber aud?

geeignet, öas geiftige 2luge ju fer/ärfen, öen tyatatUt

3U ftählen.
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Unö bas fyxt fxdj bcmätyt in 6er tEfyatfraft un6 6cm

einftdjtigen unö tüchtigen Perfyaltcn 6er Hamburger nadj

6cm erfäjüttern6en UnglücF.

Denn 6em Ijödjften fei Vant, bas 23öfc ift »ergangen,

bas (ßute ift geblieben un6 Ijat geftegt. TXodf mandjen

heftigen Sturm Ijat 6ie Paterfta6t fpäter $u befielen gehabt.

2Iber fyeute fcfycn n>ir in unferer Müfyen6en Stabt unter 6em

mächtigen Sdmfe 6cs Deutfdjen Heises mit frofjer Hoffnung

6er <3ufunft entgegen.

Das 2Me ftörjt; es Snbcrt fta? bic Seit. —
Dorfl neues «eben Wityt aus ben Humen.
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IV.

Brief bes dürften Sismartf an pcterfeti

com u. September J892.
1

)

Darstn \\ Sept. 92.

töeefyrter Jreuu6

tdj be6aure 6afj meine ^JbtDefenfyeit doti ^ric6rid>sruf>

mxdf 6er 21Tc>gHcr)feit beraubt 3tmen mün6lid} 6te fyerslidje

tTfyeilnalmte aus5ufprcd)en mit 6er id? feit 6en jüngften

traurigen IDodjcn an Sie un6 an Hamburg 6enfe. <£s ift

fyart in unferem Hilter eine folcfye Kalamität 6er fjetmatfy

erleben $u müffen, u 6er vis major 6er anonymen Seucfje

gegenüber$uflelm, eines ungreifbaren ^ein6es. 3d> fann

in meiner heutigen privaten Stellung 6en tfntfyeil 6cn idj

an 6iefen Porgängen nefnne, nidjt öffentlich 5um 2(us6rucf

bringen; es gehört meniger Uebcltpollcn als meine ^ein6e

fyegen 6asu, um micr) 6er Ucberfyebung u ^alfd?u>erbung

5u besichtigen wenn idj 6em Siaak Hamburg meine

perfönlidjen <8efüfn*e mitteilen' wollte; 6as a>ür6e audj

wenn idj nod} Keicr/sfan$ler märe, (ßefcrjicf u Befdjet6enl)eit

6er Raffung erfor6cm/ n>cnn idj 6ie San6banf 6er lieber*

•) Der metjrfadj früher abgeorutfte Brief ifl tn'er genau nadj

{iem Original wiedergegeben.
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fyebung r»crmei6cn wollte. 3n meiner jetzigen Stellung

ipure es taftlos u ein Dergnügcn für meine ^ein6c. 3<$

befdjränfe miefj 6arauf 3fy" cn / Dercfyrter ;Jrcun6, rertraulicfj

ineine tßefüljle für unfre ZTTttbürger un6 insbefonöre für

Sic uno 6ie 3*?rigen pcrfönlid^ ausjufprcdjcn, 6amtt Sic

luiffen 6ag mir 3*?r<* in Cicbe ge6enfcn. Die Hotfj 6er

Ernten tt>ir6 erft naefy 6em €rlöfdjen 6er Seuche $ur rollen

ItHrfuug fommen un6 idj fyoffe 6af alle Deutfdjen im

2?eidjc 6aucm6 bereit fein n?er6en ftc mit 5U tragen, naety*

6em 6ie pfyarifäifdje tfritif gegen fjamburg anfängt 6er

Eefdjämung über 6ie feige un6 gefe^n>i6rige Boytottirung

Iei6en6er iUitbürger pia$ $u madjen. 3n ^ric6ria>srulj fyat

l?offcntlidj Cange 6ic £f?üren offen gehalten. 2Ttit 6en

fyc^Iidjftcn IDünfcfym für rafdjes €nöc 6er piagc u

mit 6er Bitte um oerbin6lia> (Empfehlung an 3fa fy1"*

6er 3*^*9*

v Btsmarcf.
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